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Konnten mir bei ^cainn bes J5. 3^^rGan9s ÖCT1

Icfccu outd) bie Dergröfceruug bes formars unferer

„gibltotljeh fcfr l(ntcrljnltung unt» öcö UtlilTcns" eine

bcöeuUnte germeljrung fces gnljalts bieten, fo hoffen mit
fie mit bem oorliegeuben 3anbe bes neuen ficbi*|jnt*n

galjrgangs 1893 nod> angenehmer 3U iiberrafd?en burd?

eine noa> ttiirfjtioerc |tcurriutQ, nä'mlid? burdj bie

Beigabe

3a^reid)er Jlluftrationen.

Unfere „BtbliotfjeF" bietet alfo nidjt nur bie neueftrn
<£r3eugniffe unferer fterüürrngcnbßen §rijrift|ieUer un&
©eUljrten, fonbem ber Stift bes Küuftlers erläutert jejjt

andj bas (Selefene unb rerfaSafft fo namentlidj bem beleb*

renken (Ereile einen weit größeren gci| mt& Ijoljrrrs

gnurtfle.
tÜir ffoffen mit btefer ^Teuerung unfer Programm:
fcftt öieUu gürijcrüebljabent, i>rncn fcics rorgen öcr
bamtt urrbunörnrn großen fmftcu biöljcr ntdjt ucr-

gönnt grtuefen mar, (öcUgenljcit jur Anlegung Einer
ruirultdi ge&tegenen, Belehrung unö Unter-
haltung luglctrii btetenium

{U geluäljren, roefentlid) 3U förbern unb bitten uns bnrd>
lcdjt 3at|lreid?e Beteiligung au ber Subffription anter*

frühen 3U moüen.

t

Die Bibltafliefc ber HnferrraHung unfc tu***

IPiJlfen« erfebeint collftänbig in 13 9iettrö$Clttli$en,
elegant in engliia>e Ceinroanb gelnuibenen täuben mit
©olbrütfen unb £etfelpra'fung.

Um bie 2Iufa?affung aud> weniger Bemittelten 311 ei-

möglichen, beträgt ber 211><mitemetti$*pret$

nur 75 Pf, für freu Bant»,

ein preis, 3u tr>elir»cm ber Budibiuber im (Etuscluen nod> ntdyl

einmal btll blatten Criltbanö 3u liefern im StanU wärt.

Stuttgart. pie 2tcbalUton

«ub *gettaft$bud)f)anbtuvQ.
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3ßit ©righmf-SSeiträgen

ber Ijeruorrrtgcubto ^djrififteller unb ©cleljrien,

foipte jafjfreic&ett 3ffu(lrationcn.

§a^rgang 1893.
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6 p ä f e $ Ic$i
Kriminalroman

3fnebrtcfi Jacobpem
(^ortfrßung)

(Hadjbrucf ucrboten.)

^fünfte» gkapitet.

|ad ift bod) l)ödjft merfnri'trbig!" fagte Äem
unb fragte fid) nadjbenfltd) hinter ben Dfyren.

6r fjatte foeben fein 33ett ücrlaffen unb ftanb nun cor

bcm 9tofofofd)rcibttfd) in ber $enfternifd)e, um bie legten

feilen eines mebicinifdjen 3(uffa£e3, meldjen er am 5lbenb

guüor üottenbet fjatte, nochmals burdjjulcfen.

©ett feiner Slnfunft auf ©rieöljeim waren nunmehr

fdjon ad)t £age nerfloffen, unb mit jebem Kreislauf ber

U()r überzeugte er ftd) metjr von bem 3roe<flofen feincö

Aufenthalts. <5etne ganje £f)ätigfeit beftanb im ©runbe

genommen lebiglid) barin, baf* er bem SBaron jeben üßor*

mittag einen fu^en Sefud) abftattete, fidj nad) bem 8d)lafe

ber legten 3lad)t unb bem augenblidlidjen 23efinben er=

funbigte, unb tnelleidjt ein Wittel gegen baS neruöfe $erj=

Hopfen üerfdjricb, von bem £u$ n. Dften geplagt $u werben

behauptete. @r glaubte aud; nid)t an biefeö Seiben, fdjalt

im ©el)eimen ben alten §errn einen fmpod)cmbrifd)cn

Grillenfänger unb fid) felbft einen Marren, ber bie ^flidjt
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8 Späte* Rec$t.

F)abe, feine fieben ©adfjen gufammen^upacfen unb eine nü£*

liefere Sefdfjäftigung aufzufliegen.

SBenn er bie Slusfüljrung biefeS löblichen 2?orfa£e3

bennodf) von £ag ju £ag üerfd&ob, fo gelten if)n roof)l

einzig unb allein bie bittenben 2tugen SBanba'S, bie mit

einem feltfam ängftlidfjen 9tusbrucf auf iljm ruhten, fobalb

er ifjr gegenüber t>on feiner Slbreife rebete.

@3 war ja unmöglich, biefen 2tugen ju wiberfteljen,

unb feitbem $eli£ burd^ bie Grjäfylung be3 9lffeffor3 mit

bem ©cfjicffal ber $amilie befannt geworben mar, wucf)3

fein Qntereffe an bem einfamen Wäbdjen, unb — „an ber

reiben ßrbin" — würbe £ugo Stabe mit farbomfdfjem

Säckeln gefagt fjaben, aber ber junge Slrjt wies biefen

©ebanfen mit (Energie t>on fidf), unb fein 33erfef)r mit

2Banba d. Dften mürbe befangen, fobalb er einen 93er=

gleid) zwifcfjen feiner eigenen Stellung unb ber Willion

50g, über weldfje $ene 5U gebieten ^atte.

6$ mar aujjerbem eine gewiffe fonberbare Neugier, bie

i^n feffclte. SDie feltfamen ^Beobachtungen eines gefjcimnifc

»ollen ©dfjaffenS um feine ^erfon ober in feiner 9täl)e

Ratten fiel) wieberfjolt; balb fanb er Borgens früh einen

©tufjl in ber Witte beS 3^mmerö fteben, balb waren bie

©adjjen auf feinem ©dfjreibtifdj in abfonberlidjer 2Beife

burdjeinanber geworfen; unb roie er jefct Dor bem festeren

ftanb, fonnte er fief) eines leifen Unbehagens nicht erwehren.

Witten auf ben bort befinblidjen papieren lag ein

fdf)maler 3^tel, melier in ©piegelfcf)rtft, alfo oon red^tö

nach linfs, $wei geheimnifjuotle Söorte trug ; unb als %dii

baS Slatt oor bie fläche beS ©piegels Ijielt, las er eine

2Barnung: „$üte $icf)!"

„$)aS ift botf; höchft merfmürbig!" wieberholte ber

junge 5trjt unb ging nach ber %t)üx, um fid) abermals

von ihrem feften 93erfdf)luf$ }it überzeugen, ©S fiel ihm gar

nicht ein, an irgenb eine übernatürliche ©nmirhmg ju
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Ariminafroman von 3frie5>rid> 3ncoßfcn. 0

glauben, aber ba3 Semufjtfem, in bem eigenen 3imme*

nid)t fidler $u fein, unb biefe fonberbare SBefchäftigung

mit feiner unbebeutenben $erfon oerurfachte il)m Unbehagen.

,,9flan will mich weggraulen," murmelte er. „-Btan? 3lber

wer? 2Beldfjer @inwof)ner biefeS ©ulennefteö ha* ein 3n=

tereffe an meiner Entfernung, wo meine 2tnmefenheit boch

guerft erbeten würbe? @3 ^ilft nichts, ich mufc 2Badf)e

galten, um ben <5puf ju ergrünben."

3n wenig rofxger Saune begab SDoftor Äern fidf) bie

treppe hinunter 511m grühftücf. @3 mürbe gewöhnlich im

SBibliotfjefäimmer eingenommen, unb gelis fanb SBanba

bereite mit einem 33udf) in ber §anb auf ihn wartenb.

„9Jtein SSater fdfjläft nodfj," fagte fie, bem jungen Birgte

freunblidf) bie #anb reidjenb, „er mujj eine fdjlechte -Wacht

gehabt Ijaben, benn ich ^örte ihn in feinem Limmer umher*

wanbern. Unb Sie fefjen aud) oerftimmt aus, $err Doftor,

ift 3hnen irgenb etwas Unangenehmes begegnet?"

„SSenigftenS etwas ©eltfameS, gnäbigeS $räutein,"

entgegnete ernft, unb 50g ben 3^cl, melier auf

feinem ©djreibtifd; gelegen fyattt, aus ber 3Tafd^e. ®ann
berichtete er in furjen 2Borten bie (Sreigniffe ber legten

2öodf)e unb fdfjfojj bitter: fyaU fd&on längft gefügt,

gnäbigeS ^räulein, bafc id) in biefem §aufe überflüffig

bin; wenn ich aber obenbrein jur Saft falle, bann bürfte

ich rooh l e™e offene 9^ebe erwarten, anftatt biefer -Werfe*

reten, bie boch nur oon einer 3Jlenfchenhanb ausgehen

fönnen."

Sßanba mar tief erfchroefen. „3)aS ift ja entfetjlich,"

fagte fie. „dahinter mufc irgenb ein ©el)eimni{$ fteefen,

beim 6ie werben boch unmöglich glauben, baft mein Sater

ober id) ju biefer abfd;eulid)en @ulenfpiegelei in irgenb

einem ^ufammenfjang fteljen. Sich, §err 2)oftor, wenn

©ie nur wüßten, wie ruhig unb fidfjer ich m^ fühfe,

feitbem Sie in unferer 9iähe weilen unb meinen armen
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10 Späte* Kec$f.

imgtüifidjjen SSatet überroadjen; Sie behaupten ja freiließ,

bafi iljm nic^tö fehlt, aber in biefem g-alle fic^t bie Gr=

fahrung [d;ärfcr, als ba$ 5tuge be3 5lr$te3. Sßenn id) e$

über mich gewinnen fönnte —

"

Sie brach ab, unb ftüfcte ben Äopf in bie £anb.

geti| beobachtete fie einen äugenbltcf aufmerffam, unb

faf), bafj if)re Lienen in fdfjneH roechfelnbem Ausbrucf mit

einem ©ntfdjlufj rangen.

„©näbtgeö ^räulein," fagte er leife, „fo gel)t ba3 nicht

weiter. 5ßenn Sie in mir nid)t nur ben Str^t, fonbern

einen aufrichtigen greunb feben motten — roir finb ja gute

Sameraben — fd^altete er läcfjelnb ein, „bann bitte id)

Sie inftänbig um oottc Offenheit. Sie miffen irgenb etmaö

über ben ,3uftanb bes §errn 33aron3> was er mir felbft

bis je£t t»erfct)it)ic^en hat, unb roaS auch t)on Serien oer-

Ijeimlidjt wirb. SBenn id; Reifen fott, fo mufj id; Klarheit

haben, ober ich re *fe morgen ab, fo leib eS mir tlmt."

2)ie jitternbe Stimme, mit welcher $eli£ bie legten

SBorte rjerauoftie^, befunbete r)tnretcr)enb beutlich, mie fdjmer

ihm bie Ausführung feines SorfafceS geworben märe, unb

SBanba fyittt fein 2Bei6 fein muffen, um ben Sinn ber

Bewegung unrichtig ju beuten.
*

$lber eine fdjmere Sorge fdjicn ibreöebanfenabjulenfen.

„3<$ hatte gehofft/' fagte fte langfam, „bafe gifte ftunft

im Staube fei, bie Stimmung meines Sßatetö, unter ber

mir Sitte glcidjmäfiig (eiben, burch förperlidje Littel }U

befettigen. 2)a 9$nen ^ nid^t gelungen ift, unb ba nach

Shrcr Behauptung ebenfo menig eine geiftige Belaftung

nachgeroiefen werben fann, müffen mir nach anberen ©rünben

forfchen. 2BaS, §err ®oftor, ift aufter förperlidjer unb

geiftiger Äranfhctt im Stanbe, einem 3Renfd)en bermafien

bie Stühe }u rauben, baft er ^adt)tö oon feinem Säger

emporgeriffen wirb', burch bie Säume feines §aufeä irrt,

räthfelljafte £anblungen begeht —u
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Ävitninarromdii von 3?ric&rid) facoftfeu. 11

Sie bvad) ab, unb ftarrte burd) ba3 ^enfter in ben

fonnigen borgen. Sann roanbte fie fangfam bie 2Iugen

auf baö erfdfjrodenc ©eftdjt ifyrcs ©afteä unb fügte mit

traurigem Säbeln fjtnju: „$d; ()abe 3f;nen $u ütel gefagt,

um nidfjt 5XEfeö ju fagen, §err ^Doftor. 5lber $unäd;ft

mödjte id) Qljre Slntroort auf meine $rage. 2B a^ *P *m
Stanbe, biefe Grfdfjeinungen r)err>or5urufen?"

„SDie Sorge/' entgegnete $eli£ nadjbenflidfj.

5(ber SBanba fdfjüttelte ben Äopf. „Sie mögen s
JJedf)t

fjabcn, §err Softor, aber id; roüftte nid^t
f
meldte Sorgen

im gemeinen Sinne auf meinem Spater laften fönnten. @r

ift reid) — oictfetdjt burdf) mtd), aber ba£ bleibt ftdf)

gleid) — eo umlauern ifjn feine Äranffyeitcn, unb eä ftefyen

feine ©raber offen. Sa$ le^te fcfjloft fid; ja fdjon oor

fünfunb3n)anjig Saferen — idj fefye feine Sorge, bie man

mit §änben )U greifen ücrmag. 3Ba8 fyaben Sie weiter

in ${)xzx $anborabüd)fe?"

geltr £ern richtete ftd; auf. „G3 gibt nodj Gtneä,

gnäbiges gräulein," entgegnete er ernft, „aber id; barf e3

nidjt nennen, ntdfjt a(3 $rember, unb roenn id) fein gremb--

fing märe, ntdjt gegenüber ber Sodjter."

„3>dj t>crftel)e Sie," fagte SBanba, „unb bie £od)tcr

barf e3 audj ntcr)t auöfpredjen. Sfber mir miffen e3 SBeibe.

3N&, §ert Softor, roaS folf baö roerben?"

Ser Siener braute ba$ grübftüd unb unterbrach ba3

©efpräd). Sie beiben jungen Scute genoffen fcfjmetgcnb

einige 23iffen, bann fagte 2\>anba : „kennen Sie fdjon ba3

innere be$ Sdjloffes, §err Softor?"

„
s)lein, gnäbigeö ftxüuUirx"

„Sann mirb eö Sie tneftcidjt intereffiren, roenn id; filmen

einige 9Utertl)ümer jeige, mir fjaben gerabe 33efonber$

bie Studarbeit an ber Sede beö 5U)nenfaaleS ift x>on

großem fünftlerifdjen äBevtl)."

Sie erfjob fid) unb mad)te eine einlabenbe Bewegung.
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Die SKufforberung tarn fo plö^ltd; unb unvermittelt, baft

g-ett£ ftufcig würbe. @3 lag offenbar ein befonberer SBetpeg-

grunb oor, aber er fagte nichts weiter unb folgte ftumm

feiner $üf)rerin.

„2ßir müffen in ben oberen Stocf," fagte Söanba, ftcfj

ber treppe juwenbenb, „ber 2lf)nenfaal liegt am @nbe beö*

felben ÄorrriborS, an welchem fidj 3h* Limmer befinbet.

@r oerbient eigentlich feinen tarnen nicht mehr, benn eö

Rängen nur wenige fdfjledjte Silber bort. Slber bie Decfe

ift feljr fd)ön."

@£ war ein großer, mit allerlei alten SKöbeln an-

gefüllter Staum, unb er machte mehr ben (Sinbrucf einer

großen 9tumpelfammer, als benjenigen eines häufig Don

3Dtenfd&en büxzttntn ©emadf)S.

Die Seiben betrachteten flüchtig bie Stucfarbeit ber

Decfe unb einige oomSllter gefchwärjte Delgemälbe, aus beren

Gahmen bie finfteren 3USC btä ©efchlecf)tS Derer v. Dften

herabfdfjauten, aber fie hatten Seibe baS Senwfjtfetn, ba£

ein anberer ©runb fie fjier jufammengefü^rt l)abe.

2ln ben SBänben ftanb eine Stn^aljl großer Siefen-

fdfjränfe, unb SBanba wies plötjlich mit ber §anb barauf.

„Das ift ein %f)til von ber §interlaffenfd^aft meinet

©rofjoaterS mütterlicher Seite/' fagte fie. „(SS wirb $hnen

wohl befannt fein, auf wie fcfjrecflidje 2Beife er fein Seben

einbüßen mufcte. -Dtan ijat bie Sachen bann grö^tent^eitö

hierher gefefjafft unb bei Seite geftellt."

$eli£ niefte. „3$ begreife baS, gnäbigeS fjräulein.

Die ©rinnerung an jene bunfle %fyat foll begraben fein.

Darum wirb biefeS ©emach wol)l auch niemals betreten."

„Doch," entgegnete SBanba mit einem freuen Seiten;

blief. „9ftein SSater ^ätt fid), befonberS in ber legten 3^it,

hier häufig auf, aber er liebt e3 nicht, baft man baoon

fpricht. — Sehen Sie, §err Doftor," fuhr fie rafch unb

»erwirrt fort, „baS wollte ich 3^e" i<* eigentlich mit*
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Äriminafroman von ÄrieSrid? Stoeoflfat 13

tfjetlen. Die Seute rebcn fo SonberbareS über baS alte

Sdfjtofe — ba§ ©eljeimntfjt)olle fnüpft fid^ ja ftetä an älter*

tljümer — unb nun fomntt nodfj jene fonberbare fpuffyafte

9tecferei in $#rem 3^mer ^n5u ~ »ermutl)e,'baj$

Sic beä ?ia^ je$t f)äufig rnaef) bleiben unb lauften —
unb ba möchte id(j ungern, bafc Sie erfcfjretfen, ober gar

baS 3^mmer üertaffen, wenn Sie in bem anftofeenben

Saale irgenb ein ©eräufeij fjören foKten."

2)ie SBorte famen fo beflommen unb ruefroeife IjerauS,

baft $elir. unroißfürlicfj einen Stritt näfjer trat. „3Benn

tdf) Sie redfjt oerfte^e, gnäbigeS $räuletn," fagte er fyalb*

laut, „fo fommt ber #err Saron audfj beS 9tad)t3 in biefe

SRäume. Unb er fagte mir bodf), bafe er niemals ben oberen

Stocf betrete."

„#at er ba£ gefagt?" SBanba atmete tief auf unb fufjr

, bann fdfjnell fort: „Sefjen Sie, §err 2)oftor, fo löst fidfj

bodf) oielleidfjt OTeS auf eine natürliche, wenn audf) menig

tröftliclje Sßeife. 3>a, eS fommt oor, bafc mein Sater in

ber yiatyt fein 3^mmer t>erläf$t unb in ben jroeiten Stoc!

Ijinauffteigt. @r get)t fogar fjierfjer, id(j roeift ba§ beftimmt.

Slber gibt es nidfjt neroöfe ^uftembe, in benen ber 9Kenfd)

nidfjt §err feines SBitlenä ift unb §anblungen begebt, von

benen tljm fpäter feine Erinnerung meljr bleibt?"

„greilid^," entgegnete ber junge 2lr$t fdfjnell. „3$ Ijabe

fogar felbft ©elegenljeit gehabt, biefe Sranfljeit ju beob*

achten. @£ ift ein fomnambuler $uftanb, unb idfj Ijalte e£

burdfjauS nidfjt für auSgefd^loffen, bafc ber §err 93aron —"

Er braefj plöpdfj ab unb fdfjroieg. 2)er Eifer, mit

welkem er auf bie ©ebanfen feiner ^Begleiterin einging,

ftanb in fo grellen ©egenfafc ju feiner eigenen miffenfd;afts

liefen Ueberseugung, bafe er fidf> eines leifen ©efüfjlä ber

Sefdjämung nidt)t erroefyren fonnte.

9ludf) 2öanba fjatte fid^ abgeroanbt, um eine leife 33er*

roirrung ju perbergen. „Sprechen roir nidfjt met)r bat>on,"
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jagte fte, „e§ finb unerfrcultdje 3>inge, imb bie &\t mufe

ja aHc8 föfen. SWein ©Ott, wie Staub unb ^ober i()r

SBerf fo graufam fidler oollenben! Sie müffen midf) für

ein fd)(ed;teö Äinb galten, bafe idf) biefen £fjeil ber mütter=

liefen @rbfd;aft fo üerfatfen laffe. 9lber bie £änbe eines @r;

morbeten fjaben biefen $au3rat$ berührt, mir graut batwr."

„2)aö ift natürlid), gnäbigeä gräulein," entgegnete

^elij tröftenb. ,,%6) fann cö gljnen nad;fül)len, wenn fdjon

mir 3Ränner anberS benfen —

"

SEBanba fal) t(jn mit einem fjalben £äd;eln an. „60 ift

nur gut, §err SDoftor, baft Sie ein SRann finb. %d) muft

nämlid; befennen, bafj einige Stüde aus biefem Csrbtfyeil

aud) in Syrern 3*mme* t>orf)anben finb. $en Sdjreibttfdj

311m 33eifpiel, an meinem mein ©roftoater feine weit«

geljenben §anbelöpläne gcfd)miebct fyat, liefe idf) felbft in bie

gcnftermfdje ftetten; melleidjt roefyt in füllen 9lbenbftunben

ein §aud) von bem ©eifte be£ lobten über %l)tt Stirn, unb

id) glaube, eö mufe ein guter unb ebler ©eift geroefen fein."

$elij; füllte rooljl, bafe ba3 junge 5Räbd^en mit ben legten

SBorten einen üblen ©inbrud üerrctfdjen wollte. Sie Ijattc

im ©egenfatj gu il)rem fonftigen äBefen eine ©leidjgiltigfeit

gegen iljre Sßcrroanbtfdjaft an ben £ag gelegt, bie jum

DJiinbeften eigentfjümlid) berühren muftte, unb nun Hangen

aud) iljre legten SBorte meljr nadjbenflid; aU über§eugenb.

Ueberfjaupt — cö mar ba -JJhndjcö fonberbar unb rfify

fetfjaft! Sern grübelte barüber nadj, alö er eine Stunbc

fpäter auf feinem 3*mmer faj$/ unb an bem beraubten

Sdjreibtifd) einen 33rief an feine Wutter uerfafete.

,,3>d) lebe f)ier in unflaren SBerfyältmffen," fdfjrieb er

an bie Sertraute feinet §er§en§, „unb idf) fürdfjte, baft aud)

bie SJulje meineö 2)enfenS baiunter leibet. SDiefe SEBanba

v. D^tcn ift ein Chamäleon, fie fdfjillert täglidf) in neuen

garten. Sie entfe^t ftdfj uor jeber gorm geiftiger Störung

unb flüdfjtet fid) faft täglid) aus bem Sdjloffe ifyres SJaters in
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bie roüfte §ütte eineä irrftnnigen 28eibe§; fie Ijält micf;

mit ifyrer Sorge um ben Saron in einer unnüfccn unb

untätigen Stellung feft, unb rebet von ifyren SScrwanbtc»

mit einer an Abneigung grenjenben Satte, ja, fie beutet

an, baf$ ber eigene 53ater
—

"

$>er Sd;retbenbe legte feine geber fyin unb backte Bei

fidj: ,,3d) mitt e§ betn Rapier ntd)t annertrauen, beim

fie f)at e3 felber ntdjt auSgefprodjen. Unb bennod) lag eö

beutlid) in iljrer grage. ®$ $bt nur ßineö, was gleidj

ber Sorge btö gum $3rrftnn quälen fann, unb ba3 ift
—

bie Sdjulb. tiefer SWann mit feiner Jjeimlidjjen $tngft unb

feinem ruljelofen 3Banbern trägt ein ©eljeimmfj mit fid)

l)erum, ein Unredjt, eine Sdjulb, utelleidjt — ein 93er«

bred;en. — Sannft bu bauon reben? 3ft e3 mir bod), als

ob beine §ol3fafem unter meinen §änben fdjnnngen unb

gittern."

gelis Sern flopfte auf bie platte be£ Sdjretbtifd)e3

unb bann roarf er ärgerlid; bie geber f)in.

„£ie bumpfc 9Jioberluft in bicfem Sdjloffc mad;t franf

!

3>dj, ber freifinnige unb freigeiftige £)oftor ber 93Zcbicin,

fange an, mit Spufgcbanfen umjugeljen; aber ber teufet

feil mid) I)o(en, wenn id) bie G5efd;idr)tc nidjt dar friegc,

unb biefe 3lad)t rcirb ber Anfang gemalt!"

Unb bie 9tad)t tarn fyeran.

SDaS 9Better Ijatte fid; geänbert, ein fernerer Sturm

mar von SBeften Ijerauf gebogen unb brauste um bie

dauern beö alten Sd}loffe3. gelte fjattc 511m erften 5)talc

feit feiner 5lnroefenf)ett ben SSaron nidt)t gefel)en; bcrfelbe

mar in feinem ^tmmer geblieben unb audj bei bem ^Jlittagö-

effen nid;t gum 9Jorfd)ein gefommen.

„2ßir muffen Ujn gemäßen (äffen/' fagle Sßanba, al3

geüj: von feinen ärjtlidjen s
J>flid)ten rebete; „melleidjt fjat

er irgenb eine Arbeit üor, aber in biefem galle fürd;te
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idjj eine unruhige 3lad)t, benn feine Heroen finb atebamt

überreizt."

©ie ftreifte bobei ben jungen 5tr$t mit einem bebeut;

famen ©eitenblicf unb legte ben ginger auf bie Sippen,

ate ©cf)n)ar$ in biefem 9Koment eintrat unb ben 9tacf)tifrf)

feroirte. —
2)ie Sftadfjt fam.

gelis fjatte ftdfj auf fein ^imme* gurücfgebogen unb bis

gegen 2Kitternadjt gearbeitet. 2)ann tferfcfjlofc er bie £f)ür,

löfcf)te bie Sampe aus unb legte fidfj angefleibet auf fein

SBett. 2)ie 33erbinbung3tf)ür jmifd^en SBofm- unb ©c$laf=-

gemadf) liefc er gegen feine ©erooljnljeit fyalb geöffnet, fo

bajj er t>om SBette aus baö 3nner^ btä größeren Raumes

roemgftenS tljeilroeife §u überbliesen üermodfjte. ©o lag er

nmdf)enb unb laufdfjenb.

2)er ©türm roefyte mit unoerminberter ©eroalt um ba3

alte ©emäuer beä ©dfjloffeS unb erfticfte jeben Saut im

Snnern beffelben, groifc^en ben fliegenben SBolfen bli^te

von $eit ju 3eit ein matter 2Jtonbftraf)l ^erüor unb git-

terte burdfj bie ungefüllten $enfter über ba3 altertfjümltdfje

©etäfel ber SBänbe unb bie tiefbunfeln, gefdjroeiften Wobei.

©anj befonberS Ijell rourbe eine @cfe be3 -EBolmsimmerS

beleuchtet, ©te mar mit einem ferneren Vorgang t)erl)üllt

unb offenbar ba§u beftimmt, SleibungSftücfe auf§unef)men,

roetd^e ber 3nfaffe *>er 2Bof)nung jum augenb Ii cflidfjen ©e-

braudfj aus ber §anb legen unb babei bodfj cor ©taub unb

©onne fcf)üfcen rooUte, benn gclij ^atte bereite bei feinem

©njug hinter biefem Vorgang einige §aten in ber SBanb

entbecft unb audjj in 33enu£ung genommen. @3 roar iljm

jroar aufgefallen, bafe man gerabe im SBofjnjimmer biefe

Vorrichtung getroffen fjatte, roeil ficfj in bem anftofjenben

©dfjtafgemadfj genug ©dfjränfe befanben, aber eö follte roofyl

eine 33equemlicf)feit fein, unb er ^atte ntdfjt weiter barübcr

nadfjgebadjjt.
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SBctyrenb mm feine äugen, halb mit bem ©dfrCafe tarn-.

pfenb, unwiUturlidj auf biefer monbbcleudjteten CS'cfe (;af

=

teten, glaubte er plö^ltd; 51t bemerfen, bafj bie galten bc^

SSorljangeS fich leifc bewegten.

Gr wähnte anfangt, bafe ber Sturm ein genfter auf;

geriffen fyabc unb im Innern bes ßimmerä fein Spiel

treibe, aber bie ©arbtnen fingen uolffommen regungslos

nieber, unb bao Sdjmanfen beö SJorfjangeS war 511 regele

mäfjig unb — twrfichtig.

Sann griff plötjlidj eine §anb burd) bie galten.

fjettj ()atte fidj mit ber unbefttmmten Erwartung f)iu-

gelegt, bajj irgenb etwas Ungewöhnliches eintreten werbe;

aber er würbe burch biefe feltfame unb unheimliche
s

<öeob=

adjtung bennod) fo feljr erregt, baf5 er eine unwillfürlidje

Bewegung marf;te unb babei ben uor feinem s
43ette auf

bem s
Jiad;ttifdjchcn ftefyenben Seudjter herunterwarf.

Sie $anb, wenn eö eine fold)c gewefen war, uerfdjmanb,

unb ba3 Sdjwanfcn beö Vorhanges fyöxtt auf.

(Sine SBeile blieb ber junge 3lr$t unbeweglich liegen

unb laufdjte; e$ blieb iMlleS ftill, unb nur bao Saufen

beo Sturmes räufelte mit uerboppelter ftraft burdj bie

Miefern bes SJalbeö.

Sann ftanb er auf unb machte £td)t. gn ber Wohl*

tl)uenbcn Beleuchtung ber friebltd; brennenben flamme

wichen bie unheimlichen Schatten von ben ©egenftänben,

welche baS Limmer anfüllten; man faf; nidjt mef)r bie

fdjwanfenben SRanbjha^Ien unb nidjt mehr bas .öufdjen

ber flatternben Söolfcn, es blieb von bem ganzen Spul;

nichts übrig, als ein ftißeS ©elcljrtengemach.

,,3d) mufj geträumt haben," badjtc gelir, „baS auf»

geregte SMut gaufeit allerlei Spulgeftalten oor bie XHugen,

unb wir werben bie Starren unferer eigenen Sinne. Stber

ich war boch nidjt aufgeregt, bas .§cr,$flopfen, weldjes id)

in biefem äugenblicf ucrfpiire, fjat fiel; erft fpäter eingeteilt
14
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Seine $änbe fdjlugen ben 2$orf)ang an ber (Stfe fturüd

unb tafteten in bas Dunlcl; eö mar nid;t$ 311 füfjlen alö

einige Äletbungdftätfe. SDann leuchtete er mit ber Äerje

hinein unb lieft bie äugen am ©etäfel entlang roanbern.

2ßa3 mar benn bao?

Gtner ber Sleiberfjafen fjatte eine etmaS abroetdjenbe

<yorm oor ben anberen, unb etwa jroei bi$ brei 3oH von

t()m entfernt lief ein faft unmerflidjer Strid) r»on oben

nadj unten burdj bie bunfelbraune .fml^bcfleibung.

©ö fonnte audj eine $uge fein .

%d\jc Stern legte feine #anb auf ben ^ol^pflod unb

rüttelte baran; eine Steile blieben biefe $erfudje erfolglos

bann muftte ber ridjtige ©riff gefunben fein
f
benn bie

2Banb bewegte fid) plö^lid) unter bem 2)rud jurüd, unb

eö entftanb eine tljüräljnlidje Deffnung, hinter melier fieft

ein bunfler, r»on fixier Suft burdjftrömter SRaum auftrat.

$)a$ mar alfo be3 ©efjeimniffeö £öfung ober oielmef)r

fein Hnfang.

®er $)oftor mar eigentlich ntcr)t fo fefjr erftaunt über

bie (Sntbedung; er rouftte, baft bergleidjen verborgene (Ein:

unb SluSgänge in alten Sd)löffern burdjauö nid)t )tt ben

Seltenheiten gehören, benn bie SBaumetfter ber üerfloffenen

Qa^rljunberte liebten foldje Spielereien unb begegneten

bamit ben galanten ober — r»erbred)erifd)en Neigungen

ber Sd)lof3l)erren.

ßr munberte ftdj nur, bafe bie ftdjerltd) feit langer

3eit aujjer ©ebraudj befinblidje $fjür fo geräufdjloö aufs

ging, unb zögerte einen 5(ugenblicf mit bem meiteren 9?or;

bringen. ®ann aber übermanb bie Neugier feine ©eben*

Jen unb er leuchtete mit ber 5ter$e in ben bunfeln Saum.

Seine 2>ermutljung von ber Sage ber ©emädjer fanb

tljre 33eftätigung ; er erfannte an bem gefpenfterfjaft leud)*

tenben Stücf ber $etfe ben 2U)nenfaal, meldten Söanba

tl)m in ben Worgenftunben gezeigt hatte.
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(Sö war uor ber .£>anb unnüg, wettere SRadfjforfcfningen

angufteKen; wenn tfjatfäcfylidf) irgenb ^emanb ben SSerfud)

gemadjt fjatte, auf biefem SBege in ba3 £l)urmgemad)

einzubringen, fo f)atte er fid; jebenfalte fdfjon längft ent=

fernt, unb $eli£ ftanb eben im 23egriff, bie Xf)ür wteber

511 fdjliefsen, als eine neue 33eobad)tung iljn feffelte.

£)er äßinb fjatte fid^ plö^lidf) c^elec^t, ober eine ^Jaufc

gemadjt, unb in ber eingetretenen tiefen Stifte fjörte gelir

über bem nad) bem Saale füfyrenben ßorribor langfam

letfe Stritte fjeranfommen.

Gr lö|d)te rafdf) bie Sterbe auö, unb goß bie £f)ür fo

bid)t an, bafe nur ein fdjmaler Spalt für baö 5fuge übrig

blieb; unb in bemfelbcn 2lugenblid öffnete fidf) bie jiemlidj

entfernt liegenbe 2Tf)ür be$ ST^nenfaaleö.

Saron £ufc u. Dften trat mit einen £id)t in ber

§anb ein.

Gr war oottftänbig angefleibet unb offenbar juttt Sdfju£

gegen bie 9iad)tfüf)le in einen SDlantcI gefüllt; fein Sdjritt

war fidler unb babei fo uorfidjtig, ba& jeber ©ebanfe an

einen bewufttlofen $uftanb au3gefd)loffen blieb; babei

waren feine 2lugen weit geöffnet unb blidten fpäljenb um<

fjer, wäljrenb bei fomnambulen s$erfonen baö ©egentljetl

ber ^all ju fein pflegt.

3)er geübte Sltd beö jungen ^Crjteö erfannte aud) fofort,

baft er e* l)ier mit einem feiner £anblungen DoQfommen

bewußten SDtanne, unb feineSmegs mit einem jener ihu

glüdltdjen §u t^un ^atte, oon benen SBanba gefprodjen.

Unb oielleid)t bennodj mit einem Unglüdltdjen — —
©aron 8u£ näherte fidf) einem ber großen Sdjränfe,

bic an ben Ttfänben entlang ftonben; er ftellte ba§ £id)t

neben fid; auf ben Jyufeboben, trug einen Stufyt gerbet

unb öffnete ben Scfyranf.

SDerfel&e war bis obenl)in mit jufammenjefd^närtcrt

^apierbünbeln angefüllt, unb bie ,§anb beö SßanneS jctylte
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oon oben anfangenb einige gäc^cr ab; bann nahm fie

eineö ber $a<feie ^erauö, fdjnürte eö auf, unb begann bie

einzelnen Sdjriftftüde Ijaftig 511 burdjblättern.

(Sö war offenbar ein fnftemattfdjeö Suchen nad; irgenb

einem beftimmten ©egenftanbe, unb §n)ar nmfjrfdjetnlid)

bie ^ortfei^ung einer fdjon früher begonnenen Arbeit, benn

fonft würbe er nidjt in ber s
3Jlitte angefangen haben.

3)ie hagere ©eftalt beö (jaftig unb unruhig forfdjenben

2)ianneö gewährte einen feltfam unheimlichen 2lnbürf, unb

ber £aufdjer muf$te bie §anb auf baö §erj pveffen, um
ben lauten <3d)lag beffelben ju bämpfen.

2tudj 2ut$ that eö oon Seit ju 3ctt, unb bann nahm

er plö^lid) ein üergilbteö Rapier au* ber Safere, entfaltete

eö, oertiefte fid) in baffelbe, l)ielt eö oor fid) l)inblidenb

an baö Sicht ber Ser^e unb ftiefe einen tiefen Seufyer auö.

6cine Erregung mujjte ftdj oon -Dttnute §u Siinute

fteigern, benn gelis beobadjtete, wie baö 23latt auö bor

§anb beö Söaronö nieberglitt unb bei bem haftigen 2BeU

terfuchen oon ben übrigen fid) anljäufenben 6d)riftftüden

bebeeft mürbe. 2u§ o. Dften fonnte ben 3>erluft auch

fofort bemerft haben, benn alö er mit bem erften ^adet

fertig mar, fchnürte er eö achtloö jufammen, fdjob eö in

baö Jad) unb griff 51t bem folgenben.

60 wahrte bie ftummc, emftge 2trbeit ungefähr groct

6tunben. ®ann erhob fich ber 53aron, brüdte bie $hur

beö 6d;ranfeö ju unb griff nadj feiner bem Grlöfdjen nahen

Äerje. 3)ann fchien er erft baö ei^elne Rapier ^u oer^

miffen, taftete an feinem Körper, leudjtete auf ben gufc

boben unb machte eine 23emegung, alö ob er ben Schran!

noch einmal öffnen toollte.
silbcr in biefem Slugenblid

fladerte baö Sidjt hell auf unb erlofdj.

„@ö mufc unter bie Rapiere getanen fein, ich werbe

cö morgen finben," murmelte er unb taftete fich nad; bem

Sluögang. —
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gclij oerljarrte reaunaoloS auf feinem Soften, bi3 ev

bie leifen Stritte über ben Morribor oerfjatten hörte; bann

trat er in ba§ giinmer juriidf, jünbete mit sttternben

.§änben bie Sampe an unb fe^te fid; crfdjöpft uor feinen

©djrcibtifd).

28eldjcö neue ©eheimniß r)attc ftd) (jier vor feinen

3hl$en a,efd)ür$t? 2ßar biefer finftcre -Biann mirflid) ein

^rrfinnüjcr, ber einem Phantom nadjjaa,te, beffen ©chatten

fid) vor if)m in ben alten Sdjranf uerfrodj? Dber fdjür^ten

feine uerbrecherifdjen öänbc unter bem 2)unfe( ber 9fad;t

ein Serhänaniß, ba$ möglidjenucifc ein ahnunaölofeS §aupt

treffen tonnte?

$etir. fühlte, baß er im SBcanff ftcljc, ein llnredjt j}U

bec\cl)en , unb fein ehrenhafter Sinn fdjraf bauor surütf;

bann aber übermanb ber ©ebanfe an eine ^öaUdjfeit

alle übrigen 23ebcnfen, unb er näherte fidj rafd) ber o^c-

heimen £f)ür, um burdj bicfelbc bieömat uoüenbö ben

2tf)nenfaa( £U betreten.

,,3d) roiH meine §ä'nbe über £>ir galten/' faßte er

Icifc, „unb cö ift ja 3)cin Gigentljum, rceldjeS idt) berühre."

39tan hat ßemöhnlid) ira,enb einen jweibeutiam ©runb

bei ber £anb, roenn man eine bcbcnflidje $anblun$ Dar;

nehmen nriff, aber Sern glaubte mcniaJtenS fclbft, roaö

er fid) gu feiner ßntfdjutbifluna, uorfaa,te.

@ö ftanben wer mit halbuermifdjten dummem »et*

fef)cnc Sdjra'nfe in bem großen 9laum, unb an bem imh
ten beffelben fyatic ber Söaron fid; ju fdjaffen gemalt.

Selig wußte burd) 2£anba, baß bie alten -üDiöbelftüde aus

bem 9Jad)laß beS Saufmannö §eibrid) ftammten, unb

maf)rfd)cinlid; $unt Aufheben 5urüda,ele$ter ©cfdjaftSpapiere

unb Sorrefponben^en flebient Ratten, ©ie rcaren uiclleidjt

fammtlid) mit äf)nlid;en ©djrtftftücfen angefüllt, benn §etb-

rid) fjatte einen au$a,ebehntcn £>anbel betrieben unb fanac

3a()re gearbeitet; ba tnodjte fid) ba$ Material gehäuft
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haben, unb bie @rben, meldje ba3 ©efdjjäft bod) nidjt

fortfe^ten, Ratten bie fämmtltdjen Rapiere als merthloS

in ben Scf;ränfen fteden laffen.

®ie^()üren ber festeren maren nicht einmal oerfcf)loffen,

wemjjftenä nid)t Bei jenem jrociten ©djranfe, fonbern nur

äugeflemmt, fo baf$ fie ot)ne 9JUtf)e öffnen fonnte. @r

verfolgte babei fetneömegS bie 5Ibficht, in ben Sdjriftftüden

ftöbcrn, fonbern er mottle lebiglid; ba$ bem Söaron unter

bie 33ünbel geratene SBlatt heroorfuchen, um baffelbe —
3a, ba mar ber £nntergebanfe

!

,,^£er 23aron racif$ nidjt, mof)in e3 gefommen

fachte er ju fid) felbft, ,,id) aber habe e3 gefeilt. 2)a3

barf idj ihm natürlich nicht oerrathen, aber id) merbe ba$

$Uatt ^eroor|ud;en unb fo Einlegen, baf* er es bei ber

näd)ften SRadjforfdjung finben muf$. Db id; e$ bei biefer

Gelegenheit lefe, ba$ hängt von ben Umftänben ab."

2Bie biefe Umftänbe befcT)affen fein fottten, madjte er

fidj nidjt oottftanbtg flar, ebenfomenig roie ba«5 Gefahr lid;e

feiner §anblung$meife. 3Ete, menn ber Saron plötzlich

jurüdfefjrte?

$eltE ^atte fid^ ba3 $ach gemcrft, in meld)em ba3 be*

treffenbe ^]adet lag ; e£ mar bas oierte ber jmetten Weihe

üon oben. £)te Umfd;nürung töfenb, begann er flüdjtig

bie oerfcf)iebenen Rapiere gu burdjblättern unb fanb feine

SSermuthung atebalb beftätigt; e3 maren anfdjeinenb

mertfylofe $orrefponben$en unb Quittungen au3 langft

oerfloffenen Jahrgängen, atte oon Kotten jerfreffen unb

mit <5ta\ib bebedt. £)ann fam ein Duartblatt oon gro=

bem Rapier, melcfje^ feinet biefer 3lnjeichen ber $ermahr*

lofung an fid; trug. (*ö mar rvofyi ebenfo alt unb oergilbt,

mie bie übrigen Rapiere, aber bie fdjarfen gefchmärsten

$rüd)e oerriethen, bafj eö fid) in bem offenen ^uftanbe

nod) nidjt lange an biefer (Stelle befinben fonnte.

3)aS mar eä!
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£>ie SHüdffeite trug als Slbreffe ben Kamen be§ Äauf*

manneö #etbrid) in Pegenau, unb raenn biefer Sörief ftdj

im 33eft$e bes 93aron3 befunben fyatte, fo mar er jeben^

falls nidjt beffen (Eigentum, fonbern er c^ef;örte oon 9iedjt$;

megen bem (Snfelftnbc be3 ermorbeten ÄoufmannS.

SDiefe leiste (Srmägung befiegte bte 33ebenfen be3 jun*

gen Strgtes; er fdmürte ba§ SBünbel mteber jufammen,

fdpb e$ an feinen ^la£, unb Begab fiefy mit feiner 33eute

in baö Xfjurmgemadj jurüd.

Unb bann fiel baS £id;t feiner Sampe auf einen alten,

vor etroa fünfunbjtüanjig 3«f)^n »erfaßten ©rief, beffen

Sdjreiber üielleidjt längft geftorben, ober wenn er nodj

lebte, jebenfate oon ber ^littuclt uergeffen unb für bc-

graben eradjtet morben mar.

®er Sörief lautzte folgenbermaften:

„Slofter S^JnpHn im ßomitat gleidjen SRamenS,

ben 1. 3uni 18 . .

9Jtein teurer unb innig geliebter Sater!

SBenn e3 einem ßinbe, baö bie ©ebote ber 9Zatur

vergaß unb bte üerbredjerifdje §anb gegen ben eigenen

Sr§euger f)ob, nod) vergönnt ift, ben ^eiligen SBatemamen

auSjufpredjen, fo bitte idj, mir biefen Jroft nic^t oerfagen

§u motten. 3)enn eä liegt nur eine furge Spanne $e'\t

jmifdjen biefer fdjmerälidjen Stunbe unb ber ^eiligen $eier,

welche mid) ber Ijiefigen füllen Sloftergemeinbe einverleiben

unb ben legten gaben §mifdjen ®ir unb mir auf immer

jerfdjneiben mirb.

2113 idj, oon ben folgen meines unfeligen 3ä^jorn8

getrieben unb belaftet mit deinem nur attju geredjtcn

§lud), in bie Sßelt fjtnausflof) , mar es mein fefter Bor«

fatj, ein Seben ju beenbigen, beffen SBcrtl) burdj mein

$erfd)itlben in ©rauen umgemanbelt mar, allein eine gnä-

bige Saterfjanb fdjirmte mid) uor bem fd)redlid)ften (Snbe

unb führte mid; auf meinen Srrfatjrtcn ju ben frommen
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Vätern, bic inmitten beS wilben ÄarpathengebirgcS biefe

fricblidjen Slloftermauern bewohnen. Durd; i(;ren träft«

ltdjen Sufpwdj aufgerichtet, befd)lof$ id;, mein üerbredjert--

fdjeö Dafein burdfj lebenölänglidje Vufce fülrnen, unb

wenn in meiner §eimath ber §erbft bie Bäume entlaubt,

werbe idj meinen befledtcn tarnen begraben, unb als

SSruber Shtfelmo meiner SBiebergeburt entgegengehen.

Slllein, mein teurer Vater, id; glaube, bafj biefer cmfte

unb wohlerwogene Stritt feine reife grudjt erft bann )ti

bringen vermag, wenn icb cntlaftet Don Deinem %lu$ uor

baS Slntlifc beö 3ttfcrt)öd;ften trete, unb barum fd;reibe idj

biefe legten feilen.

9iimm iljn twn mir, mein 35ater, unb wenn Du baS

3Rafj beiner ©üte ooft madjen willft, bann wanbele ben

glud) in einen Segen. Darum bittet Did) bemütl)ig unb

inftänbig Dein tiefbereuenber 6ol)n

§an§ §cibrid)."

gelir. Kern legte baS Sdjreiben auf bie platte beS

XifdjeS unb ftü^te nadjbcnflidj ben ftopf in bie £anb.

3Ba8 l)ier in uerblafiten Vudjftaben uor il)in lag unb wie

ber Sdjrei einer gepreßten Seele aus ber längft abgefdjloffc*

nen Vergangenheit herübertönte, ftanb in engftcr Verbtm

bung mit ben £eftamcntSaften, bie in Pegenau auf bem

2ImtSgcndjt fdjtmmelten unb ben unuerföl)nlid)en ©roll

eines tiefbcleibigtcn Vaterf)cr$enS atmeten.

gelis wufete burdj feinen Jyreunb um jene bunfle Ve^

gcbcnljeit; eS mufjte fidj bamals eine tiefe Äluft jwifdjen

Sätet unb Sof)n aufgethan unb ben harten Kaufherrn

bewogen haben, feinen einzigen Sohn 51t enterben unb in

MeSBelt Ijmauöäuftofjcn; unb biefer ©roll war von Seiten

beS Vaters fo unverföffnlidj gewefen, bafs er aud) burdj bie

rüfjrenbfte S3itte nid)t gewanbelt 51t werben uermod)te.

Dbcr bennod; — ?

STn bem unteren Sanbe beS VnefcS ftanb eine Vleü
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ftiftnotij; fie rührte ntdjt uon ber £>anb bc$ ©d)retbcr§

l)cv unb erinnerte an jene faufmannifdje pebantifdjc G3e=

pflogenljeit, nach welcher auf jebem gefdjäftlidjen Schreiben

bie ©ntfchltefjung in furjen SBorten oermetft 511 werben

pflegt.

tiefer ©rief mar freiließ nidjtä toeniget afe gefd;äft=

lid)er Statur, aber bie 9)tcnfdjen pflegen ja nadj 33efdjäfti=

gung unb 9lnlage if)re Gmpfinbungcn in fel)r nerfdjiebencr

SEBeife §u äußern, unb wenn ber alte $eibridfj bie 33itte

feine8 einzigen Sofjneä um SJcrjeifjung gemäßen , unb

benfelben Metteidjt, beuor e$ 511 fpät mar, in'S SSaterljauo

jjurücfrttfen wollte, bann war e3 faum auffallenb, baf$

feine erfte öanblung in einem 9ted)t3aft beftanben hatte.

2>ie 93(eiftiftnoti) enthielt nur wenige abegeriffene, unb

obenbreinf)a(6t?enuifd)te2Öorte. $icfelben lauteten: „£efta*

mentsnadjtrag abgefaßt — aufgehoben im 6d;r — "

Sä mar bie Antwort bes üßaterö auf baö gleljen bc$

fiinbeS; eine anbre Antwort, al3 ber bem weltlichen 2c6en

entfagenbe ©oljn erwarten modjte unb erbeten hatte, unb

bod; eine Rfyat ber Siebe, bie nimmer aufhört.

, 2)a3enterbenbe£eftamentmar fonad) abgeänbert morben,

unb jtoar aller SBahrfdjcinfidjfett nadj 511 ©unften beö

Enterbten; aber e£ lag ntd;t bei ben 2l!ten, eö mar niemals

an baö Sidjt be$ Zage8 getreten, deiner mußte uon feinem

25orf)anbenfein, am menigften tnellcidjt derjenige, ben e3

junadjft anging.

Steinet — ?

gclis griff fich mit ber #anb an bie Stirn; e$ mar

ü)tn, als freisten bie ©egenftdnbe beö Limmers ÜOr feinen

Slugen.

geeistes ^apxteC.

2)ie Sonntagsfonne, welche bem ^udjthauSfträ'fling

$lau3 S3obe ba$ Sidjt ber Freiheit 6radjte, war oon einem
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künftigen ©djleier tjerfjüllt aufgegangen. &n bumpfer

warmer 2Btnb fechte über bte fafylc ©egenb. unb fdjütrete

grauweiße 6taubroolfen über bte rotten Sadffteinmauern

von SBalbburg; fdjon in einer ßntfernung uon wenigen

Rimbert ©dritten afynte man ntdjts von ber traurigen

5Ra<$6atfd&aft.

5(ber filauS 93obe mochte bie Stugen »or bem fegenben

©anbe fdjlieften, fo feft es eben anging, er faf) mitten in

ber tanjenben, flimmemben -Wadjt einen büfteren unbewegt

lidjen ©egenftanb, unb in biefem einen ©egenftanb wie-

berum einen fjellteudjtenben Sßunft.

3>a3 mar ber alles ©emäuer überragenbe §auptt()urm

bes 3udjtf)aufeS, in beffen Witt* ftdj baS 3iffer^att e»ier

Uljr befanb.

3Bie oft Jjatten bie (Sträflinge, menn fie unter glüfjenben

©onnenftrafylen in ben nafjen ©teinbrüdjen arbeiteten, iljre

müben klugen nad) biefem gtfferblatt gemanbt, ob eS benn

nid;t enblid) Slbenb werben wollte; mie oft fjatte ein fd)laf=

lofer ^erbrcd;er um 9Jittternadjt auf ben tiefen £aut beS

©lodenfptels gclaufdjt, unb feinem ©ott, menn er

an einen ©ott glaubte, gebanft, bafr abermals ein £ag

oom langen 3«^^ f)inabgeroKt fei. £tefe in ber gangen

Umgegenb befannte il()r oon SBalbburg, nad) ber bte

^arftmeiber il)re Stritte abmalen, unb bie ^Pflüger ifjrc

ffioffe abfdjirrten, regelte bei £ag unb bei 9iad;t bis auf

bie ©efunbe bie Unfreiheit von .§unberten, unb je£t traf

il)r fummenber ^orgenruf 511m erften ^ale baS Dfjr beS

Saufdjenben mit einem fonberbaren, frembartigen Älang.

ÄlauS 33obe ftanb einige Sdjritte abfeits von ber £anb^

ftrafse neben einem bürren, wilben föofenbufd) unb bltdte,

bie klugen mit ber ©anb befdjattenb, nad) ben dauern

beS 3u ^tf)aufeö gurüct. Gr mar faum jeljn Minuten ge=

gangen unb fpürte bereits eine eigentl)ümlid;e 3Kübigfett

in ben ©liebem.
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Unter bem iftofenftraud) lag ein $elbftein, auf bem lieft

fid) ber entlaffene Sträfling nieber. Der Sufdj, metdjer

iljm je£t fpärlidjen Schatten gegen bie l)öl)er ftetgenbe

Sonne gab, war audfj ein 33ilb feineä Sebent. Sin SBilb-

ling, ber feinen Stufen gewährte, unb in feiner ftrup=

pigen, blütfjenlofen unb ftaubgrauen ©eftalt nidjjt einmal

ba$ 5luge ber SBorübergeljenben ju erfreuen üermodjte. Sr

war gerabc gut genug, eine f)äf$lidf)e 9)tenfd)enruine ben

Süden ber 9ftenfd)en }it entjiefjen.

ßlaus 93obe trug bie ftleibung, in wcldjer er üor fünf:

unb^üan^ig £$a$ren 3ucfjtf)auS betreten Ijatte, unb bie

if)m als fein einziges Sigentljum aufgehoben worben war,

um aU Sterbegcwanb ju bienen.

9hin war e£ freiließ anberö gefommen, aber ber 5Jtann

bünfte fid) boc§ wie ein 3lbgefd)icbener in biefem lang;

fdjüfcigen 9totf, ber an bie £rad)t einer längftentfdjwunbenen

3eit mahnte.

2>ie wenigen 2eute, weldje iljm biö je£t in iljrer mo^

bernen Sonntagsfleibung auf ber ^anbftrafce begegnet

waren, Ratten fid) oerwunbert naef) iljm umgefdjaut; be£;

tjalb war er abfeitö gegangen unb fafc nun jufam«

mengefauert wie ein fcfjeueS, verfolgtes, waibwunbeS

SSüb.

9lllmälig ftettten fid) bie folgen ber geiftigen Stuf

-

regung unb ber burdjmacfyten 9Jad&t bei ifjm ein: er glitt

t)on bem Stein auf bie Srbe unb fdf)lofe bie 3lugen. Sin

wilber, f)äfjlid)er £raum burd)judte fein §irn; eö war i()m,

ate fei er au3 ber 2lnftalt entfprungen, als Ijöre er baö

Stürmen ber ©lode, bas Stufen ber Verfolger unb baS

Sd)iefren ber Soften; bann Ijattin fie il)n gepadt unb

rüttelten il)n an ber Sd)ulter.

Sr fufyc mit einem Sd)ret in bie unb fal) einen

©enbarm in ooller Uniform oor fid) fteljn.

®er Beamte 30g ein 9?oti$bud) aus ber $3rufttafd)e
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unb faßte barfdj: „9?a, alter Sünber, fdjon am (jeden

(Sonntagmorgen befoffen? 3Bie ift Guer 9tame, l)e?"

25er Slnbltcf einer Uniform burdj^uefte ben alten 3Jlann

tute ein eleftrifdjer Sd;lag. Gr ridjtete ftd), fo fdjnell eo

gcfjen wollte, auf, naljm einer langjährigen ©emofynljett

folgenb bie ftopfbebedung ab, unb entgegnete bcmütljig:

„iserjeifjen Sie, §err SBadjtmeifter, idj fyabe feinen tropfen

getrunfen; aber id) mar fo tnübe."

£>cr ©enbarm roarf einen mifstrauifdjen S3licf auf baö

bejammernswert^ faljl gefrorene graue $aupt beö gebüd^

ten Cannes unb ful)r fort: „SBtfjt Q^r nidjt, bajj e3

verboten ift, vom SBege abjugefyen?"

„%d) follte eö mol)l miffen," fagte 93obe leife. „Hber bie

je^igen ©efe^e finb mir nidjt befannt."

„llnftnn, Wann; %l)x Ijaht bod; bie legten %al)xe nidjt

gcfdjlafcn?"

2)er 3udjtl)äu3ler fdjüttelte mit einem mefjmütljigen

Sädjeln ben Sopf unb beutete nadj bem 3udjtf)aufe fjinüber.

„D nein, .§err 2öad;tmeifter. fragen ©ie ba brüben an,

ob mir 51t triel 6d)laf friegen. SBenn Sie aber meinen

tarnen miffen müffen
—

"

Gr 50g feinen Gntlaffungefdjcin, bie einzige Legitimation,

roeldje er befafe, auö ber £afd;e unb reidjte fie bem Beamten.

SDiefer laö ba3 Rapier langfam burd), gab e3 jurücf,

unb über fein ©efidjt ging ein eigentl)ümlid)c3 3ucfen.

„^ünfunbjroanjig 3>al)re," fagte er Ijalblaut, ,,©ott ©tramm*

bad) !

sJk, 3llter, toenn 3ftt bie «Strafe feit geftern fyinter

Gud; l)abt, bann mirb e3 mof)l t>or ber $anb genug fein,

unb id; bin nidjt ber 9Jiann, Gud; megen biefer Sumperei

in mein 33udj 51t fdjreiben. ©e£t ben §ut auf Guren

armen Sdjäbel, Wann, id; bin tueber ein Äönig nod; ein

3ud;tl)auobireftor. Slber einen guten s
Jiatl) will id) Gltd;

nod) mit auf ben 2Seg geben. SBenn nidjt einer Gudj

fragt, ber ba3 SVed^t ba$u fjat, fo behaltet ba§ Rapier ba
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lieber in ber £afd)e; e3 tft feine befonberö gute Segitima*

tion, unb e3 möchte oerbammi fdjmer galten, baraufljin

Arbeit ju finben unb ein efyrlidjer Äcrl werben. ©Uten

9Rorgen audj."

Gr entfernte ftdj mit raffen Stritten, unb ftlauS

33obe roanbte fid) nadj ber entgegengefet^en Seite.

Seine -Btübigfeit war verflogen, unb ba* brennen ber

Sonne fpürte er faum mel)f, aber ein anbereS brennenbeö

©efüf)l 30g burdf) feine Seele.

„2)a3 3RUIeib t()ut aud) wef)," faßte er reife. „Sic

er mir mit fpi^en Ringern baö Rapier jurüdgab, unb

fid) forgfältig babet fjütete, meine £anb 311 berühren!

Unb fo ©iner muji bod; Sdjmutj genug anfaffen. Da
werben anbere Seute e3 wof)l nidjt beffer machen, unb id)

fann fro() fein, wenn man midj nidjt mit $unben von

ben Sfjüren lje£t. 3Jerfd;wcigen foll id)'ö, Ijat er gefaßt?

Dann madjen bie Herren uom Gkridjt wieber einen 33c;

trug barauö, unb e£ Reifet: ,9Rarfdj jurüd, moljer Du ge;

tonunen bift.' 35ielleid)t wär'3 aud) bas Seftc!"

@ö war plöfcltd) ein wilber £ro£ über ben 3Rann ge*

Kommen; er richtete fid; ftraff auf unb griff in bie £afd)e,

wo er feinen Ueberuerbtenft trug. Die garten £ljaler

ftimperten luftig aneinander, e3 waren iljrer nidjt wenige,

benn in fünfunbgwanjig 3al)ren läfjt fid) audj Pfennig

bei Pfennig eine l)übfd)e Summe $ufammenfrof)nben.

„Da3 foll ein Slnfang fein jum eljrlidjcn geben," f)atte

berDireftor gefagt, als 23obe bie Quittung über rtdjtigen

Empfang unterfdjrieb.

Qmn eljrlidjen Seben? Den Teufel aud), ^um luftigen

geben mod;ten fie juft gut genug fein, unb wenn fo met

Sage gerinn waren, ate Qaljre ba^u gehört tjatten, baö

©elb gtt nerbienen, bann gab es ja wol)l irgenbwo einen

ftiKen SSaffertümpel, tief genug, um alle Sorgen barin

§u erfäufen. —
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filauS 23obe hatte ftd; nod) feinen ^lan ü6er feine

3ufunft entworfen; er war nur Ijalbmedjanifch in ber

Stiftung fortgewanbert, wo feine alte §eimatf) liefen

tnufite, unb er fonnte fie in einem tüchtigen Sageömarfd;

errcidjen.

Db er fid; bort jeigen, m<t> waö er bafelbft beginnen

wollte, war il)m noch nid)t burefj ben Sinn gegangen,

aber als nun ein größeres $)orf uor tf)m auftankte, 6c=

trat er entfdjloffen baö näd)fte 28irthshau* unb forbertc

jtt effen. „$om Seften, was habt," fagte er, tro^ig

auf ben Xifdj fdjlagenb, „®elb ift florljanben, ©elb wie

§eu! Unb bann eine glafdje SBein — aud) com beften!"

©ein pro^iges Auftreten unb baö klimpern ber SElja*

(er Dcrfdjaffte ihm fofort eine Seadjtung, bie im ©egenfat*

§u ber langjährigen bemüthtgen SBeljanblung faft berau=

fd)enb wirfte, unb eS Ijätte faum beö ^erjlid^ fchledjten,

aber ungewohnten SBeineö beburft, um $lauö Söobe auf

fur§e $eit in einen Suftanb f)alber ^Betäubung ju t>er*

fe$en.

Gr ^tte ben ihm gebrauten Sraten gierig hinunter;

gefchlungen — ach, rote me l beffer fdjmedte er boch, alö

felbft baö 2Beif)nachtöeffen im 3uch*haufe! ^ ann tranf

er einige ©täfer Sßcin, ftreefte bie Seine weit von ftd),

unb rief nad) einer Gigarre. £en $ut f;atte er auf bem

Äopfe behalten, eö machte ftd; beffer unb ^atte jubem ben

ÜBortheit, bafj fein nach Sträflingart »erfdjmttenes §aar

bebeeft würbe.

So fafc er raudjenb unb fpudenb, bltdte behaglich burd)

baö genfter auf bie £anbftraf$e unb überlegte im begin=

nenben $taufdj, ob er ben gefälligen SBirtl) nicht anfpannen

laffen unb ftolg ju 2öagen in feine alte §eimatl) einfaf)=

ren wollte.

2>er ©ebanfe war entfdjieben großartig, unb er öffnete

ben üDttmb, um §u fragen, ob ein ©efpann oorljanben fei,
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ba feffelte plötjltd) ein anbereä SBilb feine 2lufmerfam-

fett.

2hif ber Sanbftrafje fam ein mit jmei ruppigen gunben

befpannter Sdjerenfdjletferfarren langfam angezogen. Sieben

tfjm ging ein oermaljrloöt auäfeljenber junger SJtenfd), ber

auä einer furjen pfeife rauchte unb von £eit ju 3eit

ben müben gieren einen $uj$tritt t>erfe£te.

£>er Slnbücf mar eigentlid) §iemlidj gemöfynltdj, aber

Slauö 33obe fpürte plö^lid) — r>ielleid)t bei bem Hnblicf

von Arbeit unb grofjnbienft — ein fonberbareS Unbehagen,

unb afä ba3 ©efäljrt nor bem 2öirtl)3f)aufe anfielt, fucr)te

er fid) über biefeä unerflärlidje ©efüljl Ijinroeg 511

fcfyerjen.

„§err 3Btrtr)/' fagte er latfenb, „Sie befommen r»or*

nehmen Sefudj — feljr üornefjmen!"

$>er $lngerebete trat an ba£ $enfter unb fdjlug bie

#änbe $ufammen. w8t<$, bu lieber ©ott, ba Ijaben mir

ja roieber ben Sanbftreidjer! $rau, tlju' gefdjmtnb bie fil*

bernen Söffet in ben Saften, bei ber Sorte muft man fid)

immer üorfefjen!"

„2Ber ift eö benn?" frug Sobe tetfc unb fcr)eu.

„91a, Sie finb mof)l aud) nid;t auö ber ©egenb, fonft

mürben Sie ifnt fennen. Sofepf) SBobe Reifet ba3 Subjeft,

aber mir nennen ifjn unter und ben ^orbsjofepf), von

megen feinem 5Uten, ber ba brüben in 2Balbburg lebend

länglich fifct."

£)er üffiirtf) manbte fid) ab unb blicfte unmirfd) auf

bie £t)ür; hinter tfjm fiel flirrenb ein @(aö auf ben ^ufj;

boben.

S(au§ 33obe ^atte es umgeftoften unb nun faß er, ben

Äopf in beibe §änbe geftü^t, unb ftierte vox fid) lj\n.

yitin, baö mar nidjt mefyr ber Söein, beffen ©eifter

iljm an bie Sdjläfen flopften, er mar gan$, gan$ nüdjtern

geworben, 0, fo elenb nüdjtern! 2lber eä fjämmcrte unb
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bohrte iljm etwas Slnbcreö im luüften .§im unb e3 wollte

fjeraus in einem nrilben, übermenfdjlidjen, entfestigen ©<$rei.

2lber ber «ßudjtljciuöter bife fid; bie Sippen blutig unb

ftöljnte nur gang leife wie ein tobtwunbeö Xljkx: „0, bu

allmädjtiger ©ott, bu geregter ©ott!"

$ofepf) war in ba$ Limmer getreten unb fjatte an

bemfelben 3;ifd)e Sßlafc genommen, wo ber alte 3Rann §u=

fammengefauert fajj.

Gr bcftcttte ein ©läödjen 8d)nap3 unb frug, ben

SBirtl) bei SRamen nennenb, ob eS nid;tö im §aufe
(̂

u

fdjleifen gäbe.

„3dj madje bie ^Keffer fo fdjarf, baf$ 3()r Gudj unb

Stnbren bie $cf)le bamit abfd)neiben tonnt," fe^te er mit

einem 6eitenblid ^inju.

Gr fdjicn fidj benutzt §u fein, baft man feine
s$erfon

fürdjtc unb fid) beöfjalb allerlei §änfeleien gefallen laffe,

unb ber 2£irtf) ladjte bann aud) ridjtig über bie auf fein

©cfdjäft ^iclenbe $alöabfd)nctberci.

„Qfjr müfet bod) immer Guren Spafi madjcn," fagte

er, ben SBrantmein Bringcnb.

„'s mar blutiger Gruft," brummte 3ofepfj. „©laubt

§l)r benn, baft man jum 3»£ aufgelegt tft, wenn man
ba$ ganje 3al)r auf ber Sanbftrafje liegen unb fid) oon

ben Seilten fdjeel anfefjen laffen mujj? Qd; l)ab'3 wol)t

gefeljen, wie Qljr l)inter bem genfter bie §änbe gufammen«

fdjlugt, als idf) mit meinen SMeftem uorfuljr. Unb wenn

3l)r ein anbermal bie filbernen Söffet oor bem
,

sJ)forbö=

jofcpl)' oerfted'en wollt, fo tljut bas gcfälligft felber unb

fd;reit cö nic^t IjinauS in bie Seit, bafs man eö auf ber

Sanbftrafje f)ören muji."

Gr ftür$te ben Branntwein hinunter unb reichte baö

©las l)in. ,,©ebt mir nod) eines unb gel)t jum Teufel
!"

„°$X müfjt Gud) oci^ört l)aben, Sofepf)," fagte ber

SBirtl; fleinlaut« „
s2Ba£ übrigens ba3 herumliegen auf
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ber Sanbftrafce anlangt, fo hättet 3fr baö ja juft md;t

nötl)iö — ^ öibt bodj nodj anbere Arbeit."

„SBollt 3fr micf »iettct^t als Äned&t?" frug bcr

©(ferenfdfjletfer föfnifcf. „$ragt bod; 'mal bie Sauern

in ber Umgegenb, ob @iner midfj roill. 9Radf)t mir bodj.

einen $ta$ bei einem §anbroerfer au§, wenn es @ucf mög--

lief tft. @3 gibt roofl nur ©inen, ber micf nimmt, unb

ber roofnt 51t roeit roeg."

„2Ber ift ber?" frug ber SBirtf neugierig.

„$)er genfer/' entgegnete 3°feP^ fe ine pfeife ftopfenb.

„Sßenn ber eigene SSater, roie bie £eute fagen, oon red^t^=

roegen fätte aufgefangen werben muffen, fo gefdjieft eö

bem 6ofne fefon reeft
"

(£r braef plö^licf ab unb breite ben Äopf §ur 6eite.

„2Ba3 feflt benn bem alten §erm? 3$ badete, er

fd;liefe, unb nun roinfelt er roie meine $unbe, wenn fic

einen $ufttritt friegen. — §eba Hilter! SSerbammt, td)

glaube, ber friegt baö böfe 2Befen!" -

@3 fatte Älauä SBobe gepadt unb gefcfüttelt roie ein

gieberfroft. 5lber er raffte fief jufammen unb fagte leife:

„fiafet nur gut fein, eö ift nieftö tron Sebeutung. £err

SBirtf, meine ßeefe!" 6r griff in bie £afcfe unb foltc

eine §anbt)otl £faler ferauS, aber e£ gefefaf nieft mefr

in jener gefünftelt bombaftifdjen 2öeife, bie er noef furj

guoor jur @cfau getragen fatte, fonbem er liefc bie ©elb=

ftüde mübe unb gleicfgütig auf ben Xtfd) fallen, fo gleidj-

giltig, roie er bie Arbeit »errietet faben moefte, bereu

faurc ^rueft fie roaren.

3ofepf machte einen langen §al3. „©cföne Finger,"

fagte er. „S)ic Slrbeit mufe @ucf gut bejaht werben, baft

3fr fo bamit fjerumfdf)meif$t."

Söobe griff abermals in bie £afdje. „2Botft 3fr ba-

t)on? 3d) brause ben oerroünfd)ten Mammon nid)t, aber

3fr fönnt ifn nefmen unb bamit naef Stmerifa aus«

1893. II. 3
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wanbern. Sa brüben fragt @udj Seiner, roaS Guer Sater

geroefen ift, id) ginge fel&ft mit, wenn id) nidjt einen

befferen $la£ für meine müben Änodjen wüjjte. §a (ja f)a!"

©in Ijalb irrfinnigeS Sachen flog ü6er bie Sippen beö

llngtüdflidjen, er rij* ben §ut vom Äopf unb fuf)r fidfj

mit ben §änben burd) bie borftenartigen $aare.

Seine $üge Ijatten in biefem 2tugenbli<f eine un()eim=

Hrfje 5(ef)nlid)feit mit jenen traurigen Silbern, bie auf

$a(jrmärften feilgeboten unb burdf) abgeleierte Sieber er;

läutert werben, unb bie Slnroefenben ftarrten mit ftummen

Gnifefccn auf biefeä faum menfdjenäf)nlid)e 9tntli£, von

bem tnefteidjt aud) einmal fromme Sippen gefagt fjatten,

bafe e3 ba3 @6cnbilb ©ottcä fei.

Ser 9Birtl) fanb ^uerft bie Sprad&e wteber.

„3dj miß oerbammt fein/' fagte er brutal, „roenn baö

mit rechten Singen jugeljt. (Sffen unb Xrinfen Ijabt %1)x

klommen, unb mein ©elb Ijabe id; aud), alfo ba3 märe

in Drbnung. Unb wer %fyx feib, mag id) audf) nidjt fragen,

ba3 ftefjt einem SBirtf) nid)t gut an. 216er idf) raitt @ud)

bodj ben $latl) geben, Hilter, baf$ %l)x möglidjft fdfjneff ein

paar Käufer weiter gef)t, baljtnten im Sorfe ift eine

Sdjänfe, wo bie Seute etnfeljren, benen man gern

aus bem 5Bege geljt. 2Ufo, 3ljr fyabt midj wofyl uerftan*

ben, I)e?"

SlauS Sobe mar fdfjon an ber £f)ür unb wanbte fidj

bort nod) einmal um. „@3 ift nid)t ferner, Gudf) 51t üer=

ftefjen," entgegnete er ruljig. „2öenn aber bie ^oltjei ben=

nodj nadfjfragen fottte, wer fidj bei @ud) 511m elften Sftale
'

feit fünfunb^wanjtg ^aljren fatt gegeffen Ijat, fo fönnt $f)r

bie äuöfunft geben, bafi es ber Wörber unb 3ud)tl)äuöler

ßlauS 93obe aus Sßatbberg gemefen ift, ben fie begnabigt

l)aben, bamit er auf ber Sanbftrafte uerenben !ann. $ol*

ßuefj attefammt ber £eufel!" —
©raupen mar bie Sonne hinter äöolfen getreten. Ser
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JBinb Fiattc fid^ jum Sturm umgeroanbelt unb rifr bie

gebrec^lid;e ©eftalt be3 alten 9Jtannc£ faft §u SBoben.

Gsr tampfte mül)fam backen unb fdjritt, fo fdjncK iljn

feine güfce tragen wollten, mitten burdj ba§ SDorf ,
ofjne

nadj redjtö unb linfs aufsubliden. ®ie §unbe fuhren aus

ben $au3tl)üren fläffenb nad; feinen Seilten, aber er fdjleu*

bcrtc fie mit gufstritten von fidj; bie fiinber fürten hinter

ifjm brcin unb matten ftd) gegenfcittg auf ben Betrunfenen

DJlenfdjen aufmerffam, unb mitten in baS GljaoS unb ben

Slufruljr läuteten bie ßtrdjenglocfen mit tiefen, ruhigen

©djttringungen.

ßlauS Sobe Ijörte es, unb bei ruhiger Ueberlegung

I)ätte er üieUeid^t baran gebaut, bafe es über bem menfd)=

ltdjcn 3Bef)e bod^ nodj eine göttlidje Sarm^erjigfeit gibt,

aber ber ©türm in feiner umnadjteten ©eele mar 511 fjeftig,

als bafc er einen anbern ©ebanfen gu Ijegen nermodjt f;ätte
f

als bie roilbe fyeifte ©efynfudjt nad; Sergeffen unb ewiger

SRadjt. —
hinter bem ®orfe lag etmaS abfeits uon ber 2anb«

jfoajje ein 2eidj. ©eine Ufer waren t>on alten, f)alboer*

bovrten SBeibenftämmen umgeben, unb biefc ©enoffen bcS

SBafferS üerrietljen allein feine Slnroefenfjett, benn ber

bunfle ©piegel beS fleinen Dümpels lag tief unter bem

fteil aufftrebenben Stanbe.

®ortf)tn ging ber alte -Kann faft millenlos, als menn

ber ©türm iljn von ber Sanbftrafte fortgefegt fjätte, wie

man einen ©djuttfjaufen bei ©eite feljrt, ober einen roertf)«

lofen Gumpen, ©eine güfte [träufelten unb jögerten aud;

bisweilen, aber fie gefyord)ten bodj bem legten SSiUen ifyres

§errn.

Unb bann ftanb ÄlauS Sobe an ber SBöfd)ung bcS

Ufers.

2)ic $läd)e beS -JöafferS mar mit ©djlingpflan^en übers
^

ttmdjcrt unb glid; faft bem faftigen ©rün einer Söiefe, in
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bereu Sdjoft man bie müben ©lieber 5um ©Plummer
auoftrcden fann, maS barunter lag, mar oerfdjleiert mie

baS Sttittijj beS Xobes unb getjetmnijiootl mie bie Gmigfeit.

2tber es modjte boci) mol)l tief genug fein, um ben

©djlaf ju gemäßen, ber fein irbifdjeS 2tufmadjen fcnnt.

RlauS 33obe umklammerte mit ber regten $anb ben

bürren 2tft eines 20eibenbaum.es unb beugte fid) oor;

bann 50g er bie §anb roieber jurüd, benn baS morfdje

$ot] fnacfte unter feinem ©riff unb broljtc ju brechen.

Gs mar eine fonberbare |>anblung, benn menn biefer

3t ft mirflid) brad), unb ber ftdj auf itjn ftüt^enbe s
3)tenfd)

Ijinabftürate, bann fonnte er oor feinen emigen 9ltd;tev

Eintreten unb, menn ifjm eine Stimme gegeben mar,

fpredjen: ,,3>d) t)abe es nidjt gewollt, ber Saum tfyat'S,

ben bu morfd) werben liejjeft." 9lber ber alte SDtann wußte,

ober er atjnte mcnigftenS, baj$ es ba brüben feine Süge

geben fönne, ober es müfcte bie ßmigfeit felbft eine Süge

fein. @r fefcte fid) an ben SRanb beS SBeifjerS unb falj

hinunter; er fonnte nidr)t oormärtS unb ntdjt rüdmärts,

unb aud) bie ©eelebiefeS armfeligften aUer Sfftenfdjen fpürte

bie Stauet ber ßmigfeit. —
Sa flang oon ber (Sfjauffee burd; ben ©türm baS

Stolen eines SBagenS unb §unbege6ell herüber ; bann oer;

ftummte beibeS; über bie roeidje ©raSnarbe famen lautlos

bie gü&e eines TOenföen gegangen, unb %o)t\>l) Sobe legte

feine §anb auf bie ©djulter beS ©i^enben.

„Äomm," fagte er, „es ift nidjt gut, ba lange hinunter

31t fef)en — id) meife baS. Unb menn £)u mirflid) ÄlauS

Sobe bift, bann gehören mir roofjl jufammen, unb id) l)abe

ein 9led)t, Sid) mitzunehmen."

Ser 3ud)tl)äuSler breite ben Äopf über bie Schulter

unb madjte ben Serfudj, fid) ju ergeben.

„©0," fagte ber Stnbere, „Sit bift alt, id) mill Sir

Reifen. SWeinen Tanten meifct 2)u mol;l, maS?"
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$tau$ nicfte.

ßr rcbete ben jungen 9flenfd)en nidjt an, unb aud)

^ofepl) v>ermieb eö forgfältig, bie etnji^e 23e*eid)nung 511

mäfjlen, n)dd)c in bem Wunbe eincö ßinbeS bcm 3Sater

gegenüber natürlich Hingt, aber ex ftütjte bod) ben alten

Btann unb führte iljn mit einer Sorgfalt an ben Söagcn,

bie fein rauljeS 29efen eigentfjümlid) t)erfd)önte.

,,Se§' SDid; nur ba Ijinten auf," fagte er, „bie ftöter

jicljen 2)idj fd)on, unb roenn e§ 9?otl) tljut, leg' id) midj

mit in'3 ©efdjirr."

Unb bann fufjr er, fidj gu ben roinfclnbcn gieren

nieberbeugenb, mit ftodenber (Stimme fort: „3>dj Inn auf

bem 2öege nad) Pegenau, baö fyeifct, eigentlich wollte id)

nidjt bal)in, aber nun ift ba3 moljl 'maö $lnbere3, unb

wenn e3 2>ir redjt ift
—

"

„2Ba3 fod id; bort?" fagte SlauS bumpf.

„91a, id; meinte nur. SSiel ©ute3 gibt eö ba juft nidjt

§u Ijolen, aber SDeine %tau — meine SJiutter
—

"

„6ie lebt nodj?"

Sofepl) räufperte ftd). „£ie -Dhttter? $d) fo, id) t)er-

gaft — mit bem SBrieffdjrciben roirb e§ moljl nidjt Diel

gemefen fein. 9hm freilid) lebt fie — in ber alten 3Balb^

l)ütte bei ©rieoljeim. !gdj Nomine feiten genug baljin. Sie

bleibt am liebften allein, unb baS SDenfen ift il)r ein

bisdjen abljanben gefommen."

ßö entftanb eine fdjmülc ^]aufe. 2>ietfcid)t roeljte aud)

ber ©türm ben beiben Männern bie 9?ebe Dom -Dhinbe,

ober eö nntjjte deiner von ifjnen, roo er anfnüpfen follte.

Db mir 9Jtenfdjen in Sutern ober Sofern auöeinanber ge*

gangen finb, bei bem erften 3^ l Tamnaeritx*effen pflegen mir

bod; in bie Vergangenheit jurüdgugreifen, um eine Skr*

binbung mit ber ©egenroart fjerjuftellen, aber ber $x\d)U

l)äuö(er unb ber Sanbftreidjer faljen ^intcv fid) nur bie

3kd)t.
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Hub bcnnod) [teilte fid) ber »erroafcloSte, von feiner

SOtitttet gcljafjte unb uon feinem Sater bei ber ©eburt

ücrlaffene SDtenfdj mit jroet .fmnben in eine Steide unb

^og fcudjenb an bem Starren, auf roeldjem RlauS 33obe

fid) üoKfümmen fraftlos unb Ijalb mcdmnifd) ntebergelaffen

Ijatte.

6r tfjat es nidjt aus finblid)en ©efüf)len. ®er Stenn,

ben bie Statut in unfere Srufl legt, mufj fiel; entrcideln

fönnen, benn bie Siebe ber Äinbet ift in ifyrer bewußten

ßrfdjcinungSform mefjr ®anfbarfeit alö Xrieb; üieHeidjt

mürbe %o\eyt) 23obe audj jeben am 2öege fterbenben Wien--

ftf)cn ober jeben SSeumßlücften aufgelaben fjaben, wenn aud;

mit ÜRurren unb glühen — aber was er Ijier unb in biefer

Stttnbe einer bitteren Grfcnntnift tljat, gefdjal) in feinen

eigenen 2lugen aus hartem £ro£.

Biodjte biefer alte, unglüdlicfye 3Bann begangen Ijaben,

maS er wollte, mod)te er felbft, wie bie £eutc fagten,

ntel)r fein als ein £obtfdjläger — es lag in weiter, weiter

gerne, es mar gebüßt burd) eine fünfunbjroansiajäfjrige

göltet, unb bennod) fticjjen bie sJJtcnfdjen mit pljarifäifdjer

(Sntrüftung ben gitternben, bemütfjigen ©tetä von iljrer

Sdjmclle, jagten ifyn mie einen §unb auf bie 3traf3e, unb

(jätten nur ein Jtreuj mit ber §anb gefdjlagen, wenn er

vox il)ren Stufen in'S SBaffer ging.

60 matten fie es mit äßen, bie nidjt in iljr aal*

glattes, ucrbammtcS Softem ber bürgerlidjen ©efetffdjaft

paßten, fo Ratten fie eS aud) mit iljm felbft gemacht, unb

Sofcpl) Sobe Ijatte bod) aud) baS Sebürfnife, als SDlenfd)

mit -Btenfdjcn 51t »erfetjren.

SRun Ijatte er einen Kameraben gcfuuben, unb nad;

bem Äirdjenbud; follte biefer Slamerab aud) nod) fein

Satcr fein!

Qn feinen eigenen Äugen Ijanbelte Sofepfy 33obe aus

Xrofc mie ein barmljcrjigev Samariter, unb bennod) ()at
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wofjl in jenem Slugcnbltcf bie §anb eines (SngelS ba3 Sud)

feines 2e6cn§ aufgefdjlagen, unb auf bie fpärlid) bcfdjric--

bene Seite bei* guten Sfjaten ein unau3löfdjlid;e3 2Bort

i)crjetd)net.

©iefcö einfame ^aar auf ber Sanbftrafce bot einen

feltfamen, büfteren 2lnblirf. Sic begegnenben, jum 2T)Ct£

aus ber $ird)c Ijcimfefjrenbcn Seilte wanbten ben 5iopf

unb faljen Ijtnter ftd> ; fie wollten lädjeln, aber ba3 Sadjen

evftavb auf if)rcn Sippen; fte wollten mit (Sntrüftung baron

reben, bafs ein Saufbruber ben Ruberen am gellen Sonn*

tage heimfahre, wie ber -Dietger ein Stüd 3Sieh Ijclm- -

fahrt — aber bie Rappeln an ber Gljauffee ädföten im

Sturm unb bogen fid), unb fie blidten fdjeu nad) oben,

als fürchteten fie, baft unfer §errgott ihnen baö fpöttifdje

2£ort jioifc^cn ben gähnen ?»erfd;mettcrn mödjte.

Ginmal roanbte aud) Sofepf) M um, @* war il;m

fdjicr unheimlich geworben, bajs ber SClte nxcr)tö rebetc unb

nur leife ftöljr.te.

„Du nutfit c3 nicht fo l)art nehmen," murmelte er,

„nid)t fo gar tjaxt"

Slber eö fam feine Antwort jurüd.

Wartha SBobc fajj an biefem ftürmifdjen Sonntage

wie immer einfam unb ocrlaffen in ihrer £ütte.

fror fie tro^j ber §od;fommcr5cit, unb fie l)atte

fid) auf bem Steinhaufen, ber einen §crb oorftcllcn follte,

geucr angejünbet. Sie halb grünen ^annen^meige brannten

luibcrmillig unb fanbten fdjmarjcn Wand) nad) allen Seiten;

burd) bie ben Schornftetn bilbenbe Sadjoffnung fnf;r ber

ffiinb herein unb jagte fnifternb bie gunfen in ben oben

bunfeln 9laum.

Sann ftiefj bie alte grau mit bem Ärüdftod ;wtfc$eti

bie glimmcnbe Slfdjc, unb wenn eine flamme empor;

5üngeltc, fo ladjtc fie leife oor fid) l)in. Sie hatte baS
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geucr lief», es war ü)r einziger greunb, nur wenn es im

23li£ burd) bie SSolfen flog, bann fürchtete fie fidfj.

$or was? —
Qofepl) Ijatte fie oft barnad) gefragt unb if)re 9Ingft

uerladjt; iljm war am mofjlften, wenn es fnatterte unb

fdjloftte, aber bie -Kutter fyatte il)tn niemals Siebe ge:

ftanben.

„©djroetg
1

," pflegte fie §u fagen, „fdjmeig' ftitt unb

wart's ab. ®u wirft aud) nodf) (erneu, 2)id) ju buefen

unb 511 oerfriedjen unb gu fürdjten, baS ftel)t uns Sitten

* an ber Stirn gefdjrieben."

§eute mar fein ©eroittergu erwarten, unb barum füllte

3Jtartl)a fid) in if)rer SBetfe ftdjer. 2lber bodf) nidjt beljaglid;.

Sie blidte Ijäuftg hinter fidj, eS mar if>r utdjt redjt,

bafj bie 2)unfe(f)ett allmälig gefd) lidjen fam.

gmifdjen ben Säumen ftellte fie ftd) früher ein, als im

weiten gelb, unb fie frodfj wie ein lauernbeS 9taubtl)ter

burd; bie Stämme, unb bann fcfyrie baS Ääujdjen.

®ann gefdjaf) allemal irgenb etwas.

grau SBobe lebte beftänbig in ber Sorge oor irgenb

einem Sreignifj, aber wenn man fie gefragt fyätte, was

benn gefdjefyen follte, bann würbe fie ben ßopf oerfjütlt

unb gemurmelt unb geflucht Ijaben.

So war fie. ^id^t eigentlid) geiftig geftört, aber auf

ber örenje gwifdjen Sag unb -iftadjt, juft wie bie um
l)eimlidjc Dämmerung ba brausen.

Unb ba fam aud) etwas.

9üd)t eigentlich gefcfylidjen, wie ein Unheil ftnnenbeS

SBefen, fonbern taftenb, mübe, gebrodjen, wie baS Unglüd

fommt, bem es felbft leib ift, baf; es fommen tntij.

Wartha SBobe fd)ürte bie glamme unb faf) l)inter fid).

£>ie 2l)ür lag in iljrem dürfen, unb in ber niebrigen,

oon 2>ämmerlid)t umfloffencn Deffnung ftanb bie ©eftalt

eines alten, gebüdten, t>om Sturm gejausten Cannes.
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Gr Ijielt feinen .§ut in ber §anb, unb alö nun aber=

mate bic $erbflamme empor^ifdjte, beleuchtete fie ein ©e;

fid;t, cor welchem Wartha 23obc fid^ in ben äufccrften

SBtnfel ber $ütte jurücfjog.

©ie ftretfte babei ihre beiben weifen §änbe weit von

fid;, unb ihr armer franfer 2eib warb von Sd;auern ge=

fdnittelt, bie ftd; jagten, wie ba3 Hagelwetter im 2lpril.

3)er Slngefommene mar fielen geblieben unb betrachtete

bas SBeib mit jenem leeren, ratf)lofen 33lid, ben mir an=

zunehmen pflegen, roenn ein $rember an und herantritt

unb einen oerfdjollenen tarnen nennt, befjauptenb, er fei

mit unö bermaleinft befannt gewefen, melleitf;t fogar be*

freunbet, unb unfere Sippen Ratten ihn einft in jugenbs

licher $3egcifterung gefügt.

„Wartha," fagte ber alte Wann mit fc^euer, leifer

Stimme, „bift Sht baö benn wirflid) unb wahrhaftig, ober

ift mein ßopf gan§ wirr geworben, bafj id; ntd;t mehr

weift, wo ich bin? 2)er 2öeg \)kx herauf fjat ftd; wenig

geänbert, unb ben gelsjaden brüben Ijabe ich au$
wieber erfannt, aber £)ein ©eftd)t

—

"

Wartha 33obe ^attc fich wunberbar fchnell gefaxt, eö

fd;ien, als ob fie feit 3 rt^ren ähnlidjen 5lnblicf

erwartet unb fid; barauf vorbereitet hätte. Unb nun law

er ihr bod; mie ein ©cfpenft t>or.

„3>d; wollte, id; märe ber $räf)enhorft ba brüben/'

fagte fie bumpf. „3>d; roollte, id; fönntc nicht fel;'n, unb

nicht hören, unb nicht benfen. 2£o fommft $u Ijer, $lau$,

ich meinte, fie „hätten 2>ich auf Scben^eit etngefperrt; bift

2)u fortgelaufen, unb finb fie ®ir auf ben $aden?"

„Sie h^ben mid; gehen heilen," entgegnete Sobe; „unb

fie fagten, id; fei begnabigt. weift nid;t, ob e3 eine

©nabe ift, unb ich fel;e £>ir an, baft 2)u eö auch nid;t

weiftt."

Wartha trat einen Sdjritt näl;er. „
sJ?ein, filaui», baö
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ift feine ©nahe. 3Bu finb SBeibe ju alt geworben, um
nod; einmal anzufangen."

„3Bie bamalö, 3Rart(>a."

„$a fei ©Ott uor," entgegnete fie fidj fdjüttelnb.

„3dj meine, e£ märe fd)on gut, menn ®u ivgenb motjin

gingeft, mo mir unö nimmer feljen, ober menn 2)u Ijier

bleiben mittft, fo lann aud; idj fortgeben, e§ liegt fid; auf

ber Sanbftrafec nid)t fdjledjter als fyter."

„Safe midj nur ein menig auöruljcn," fagte er, fidj auf

ben Sdjemcl vor bao $euer fetjenb, „idj gef)c bann gleidj

mieber. 3dj bin ben ganzen £ag unterwegs gemefen —
immer gegen ben <5turm."

®a bradj bod) ein matter SStberfdjcin t>on ber alten

emigen Siebe aus ben 3lugen beö oergrämten 35>ei6e^.

Sie berührte leife mit ber §anb bie <5djulter tfjrcS"

SRanneS unb fagte: „Um midj tmebergufcljen, ÄlauS?

SBirflid) unb maljvljaftig, um midj roieberjufeljen?"

„3dj meijj nidjt," entgegnete er mürrifdj. „9Äan uer*

lernt ba3 Senfen, eö mirb moljl eine alte ©emoljnljeit

gemefen fein, bie nidjt tobt 31t machen ift."

„Sßarum fdjrtebft £>u mir niemals?" forfdjte fie bring-

lidjer.

„*£)u Ijaft cö ja aud) nidjt getljan, -Blartlja. %d) raun*

bere mtd) nur, bafj 2>u £idj nidjt aud; von mir fdjeiben

Kefeeft. mar bod; £ein ftedjt."

3)ie %xau blidte fid) fdjeu um. „©ebadjt fjabe idj

fdjon baran, SllauS, man benft ja an fo 9Jtandje$. 216er

idj meine, Du unb idj, mir geljörcn fdjon $ufammen.
sJJidjt bloö, weil ber Pfarrer und ^ufammen getfjan f;at

—

"

„Qdj oerftelj' £)idj fcr)on," fagte er fopfnidenb. „$reilidj,

ba$ f)ält jufammen, aber barum ift eö bod; nidjt gut,

menn man fidj immer babei in bie klugen feljen muft."

Q$ entftanb eine ^>aufe in ber feltfamen llnterfjaltung

jmifdjen ben följegatten. &lauS ftiejj mit ber ^ufcfpi^e ^it
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glimmenben .£)ol$ftüde auseinanbcr ttnb ftarrte in bie Slfdjc;

9Jlavtf)a l)atte fiel; auf bie ßrbe gefelft, bie emporge$ogcncn

finiee mit ben $änben ximfafjt, unb wiegte fidj, wie oon

einem förderlichen Sdjmcrj gequält, leife I)in unb Ijer.

Gnblicf) naljm ber 3"^tf)äuö(er wieber ba3 Sßort.

„^dj f)abc if)n unterwegs getroffen, eö war fonbcibar

genug. Sofepf) ift er Ja wofyl getauft worben, mid) bünft,

ber Pfarrer faßte e£ mir bamate, aU xd) in llnterfud)itug

fajj. (£r fammclte mid) auf wie einen maroben §unb,

unb fuljr mid; auf feinem Äarren bis in bie 9?älje biefc3

Sodjcö. SDann ift er weiter gebogen, e3 gelüftete xfyx nidft,

unfer Sßiebcrfcljen mitzufeiern. $d) wollte, er l)ättc mid;

liegen lafjen, wo id) mar — xd) Ijattc juft ein fjü&fdjeS

tiefet SBaffcr gefunben. — SBarum gibft ®u mir feine

Antwort, SBcib?"

„2Ba* foll id) benn baju fagen?"

„greilid), uiel ©uteä fönnte e3 nidft fein. £>u Ijaft

il)n aufwadjfen laffen mie ba3 liebe S8icf), unb wenn er

nidft ein 9Morbgefelle geworben ift, wie — nun ja, wie

fein SSater — SDeinc £änbe fjaben nidftö baju gctljan."

SJtartfja 33obe ful)r wilb in bie §öl)e. „Rubere aud)

nidft, $lau3! 33et bem geredeten ©Ott, 2lnbcre ebenfo

wenig."

„@ö fd)cint faft fo, SRattya. 3>ic SBelt ift wunberlid)

geworben, 5(lle3 brel)t fid) um. ®u bift wof)l wenig mit

il;m jufammen?"

2)ie grau inadjte eine ungebulbige Bewegung. „%xatf

mid) nidft barnad), quäle m'xd) nidjt bannt! Sßarum rebeft

2)u nidjt üon bem Slnberen? $aft 5Du in ben langen fünf*

unb^wanjig Salven oergeffen, we£f)alb fie T)id) einfperrten?

3>cn eigcntlidjen ©runb, ÄlauS? %xtHid), $u Ijatteft eine

warme .gelle unb gute $oft, aber id) muffte in biefer

elcnben «£>ütte fitzen, jammervoller wie ein £l)ier; id) nutzte

frieren, wenn ber SBintcrfturm burdf) ben Sßalb fufyr, id;
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mußte oft frei) fein, wenn er eine tobte Ärälje uor meine

güf3e marf, baß tdj mir eine Suppe fodjcn fonnte! 2)u

meißt, roeoljalb id) ba3 2Xtfcö auf mid; naljm unb bic

$al)\\t §ufammenbiß, unb Du fragft nidjt einmal bamadj,

ob es benn menigftenö einen 2of)n getragen f)at?"

®a flog ein milbeö, grimmiges Sädjeln um feine Sippen.

„Du fjaft 3iedjt, Startlja, idf) bin ein 9?arr! 9Ba3 mir

gctfyan fjaben, bas traten mir jufammen, unb mir fyaben

$3?ibe baran getragen. Du f)ier unb idf) bort. Komm fjer,

2Beib, gib mir 2>etne §anb unb er^atyle. 2)er $Rcft meines

armfeligen Sebent ift nid)t oiel mertlj, aber oielleidjt fann

man boef) nodj 'maS IjerauSfdjlagen, ober ©Ott foll mid)

(trafen — " 5)er Sdjluß feiner SBorte ging in bem

Traufen be3 Sturmes unter. ©a§ geuer ftaeferte aber;

mafö I)od) auf, unb in feinem rotten Schein faßen bie

beiben von ber 2Renfdjljeit 5lu£geftoßenen unb rebeten

eifrig miteinanber.

$or na^eju einem 3JJenfZeitalter motten fie and) fo

betfammen gefeffen Ijaben vox ber traultdjen flamme beö

$erbfeuer3, unb oielleidjt Ijatte ifjre Siebe bem gegolten,

mooon junge ©Ijcleute am liebften plaubem ju ,3roeit —
D bu graufamer %h\d) ber Sünbe, mann mirft bu mübc

werben, beine §anb auf bie gequälte Sßelt 51t legen?

£t<?fccntcö Skapxicl.

„Sie feljen blaß unb mübe aus, §err $oftor, Ijaben

Sie eine fd;led)te 9?ad;t gefjabt?" fagte SBanba beim %tufy*

ftüd Su %el\i.

6s lag in il)rer 3raÖ e nte^r, als bie SBorte anbeuteten,

aber ber junge 9lr§t oermieb es, ben ängftlidf) forfdjenben

Sluacn beS -BßäbdjenS gu begegnen.

„®er Sturm, gnäbigeS gräulein —"

,,^a, er I)at biefe 9tadf)t fdjlunm gemaust, id) badjte,
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bie dauern be3 alten SdjloffeS müßten einftiirjen. &a$
fniftert unb raufdjt in ben Sorrtboren, bafc man oerfucht

wirb, an bie ÜRärdjen ber Sinbljeit §u benfen. ffioran

benfen Sie in biefem Stugcnblicf?"

„^aft e$ Härchen ftnb, gnäbigeS $räulein."

Sßanba faf) unmutig burd) bas $enfter. „§aben Sic

meinen SSater fdjon gefeljen?"

„yiod) nidjt, aber ich toerbc ifjm fofort meinen SJefud)

abftatten. 3>er ^Diener tfjeilte mir mit, baft ber $err 23aron

fein Limmer nidjt oerlaffen roerbe, aber ben SBunfch auö;

gefprodjen h«be, mid) $u fprechen."

,,©ut. Unb nachher foffen Sie mich in ben 2Balb bc-

gleiten. ^d) möchte fefjen, ob ber Sturm großen Schaben

augeridjtet hat; unfere Salbungen finb ber roertl)ool(fte

93efi£ von ©rieöfjeim, unb ich habe bie Säume lieb."

geltr. oerbeugte fidf) unb »erlieft ba§ 3immer. @S war

ifym in biefem 5lugenbltd nidjt unlieb, bie ©efellfcfyaft

be£ jungen 93fäbdfjen3 roenigftenä oorberljanb meiben 51t

fönnen, benn fein ©eiotffen brüdte if)n, unb bie forfcr)en=

ben klugen 2Banba'3 oerriethen einen unbeftimmten 5>er*

bad)t.

@r Ijatte allerbingS baö aufgefunbene Sd;riftftüd in

ben Sdjranf jurüdgclegt, aber bie Angelegenheit mar bamit

für ihn nidjt abgefd)loffen, unb toenn er fidf) nidfjt bem

Selbftoorrourfe unmännlicher unb unehrenhafter Neugier

ausfegen toollte, muftte er bie einmal begonnene Spur

weiter oerfolgen.

•&>a3 baä merben fottte unb wohin e3 fdjjlieftlich führte,

baö roufjte er felbft nicht. —
gelir fanb ben SBaron in einer Skrfaffung, bie er am

fangd auf bie ^djrcirfiing ber geheimnifcoollcn nädjts

liehen 5lrbctt fdjob.

2u£ 0. Cftcn faf}, oon einer 3)ede fyalh oerhüllt, in

feinem £ef;nftuf;l; bie bunfelu, unftäten 2(ugen tagen tief
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in tfjren §ö()len, unb feine §änbe $errtcn neroös an einem

3eitungöblatt.

»S^ ©ie bieömal nidjt als Slrjt rufen taffett,

$err 2)oftor," fagtc er fjeifer. „Sic ftefjen mitten im

Seben unb fyaben $üf)lung mit ben gegenwärtigen Skr*

Ijaltniffen; id) bin ein alter -Staun unb ben Stnfdjauungcn

unferer $eit fremb. Unb ba£ f)ier farnt id) t>ol(enbö nidjt

fäffen. £efen Sie, bitte, unb fagcn ©ie mir, ob bie ©ad)e

3l)ncn glaubhaft fdjeint, ober ob aud) ©ie an eine friuolc

3eitung$lüge benfcn."

Gr reichte bem jungen 3trj\t bie Rettung hinüber, beutete

auf eine ©teile, unb warf ftdj mit ben Sln^eidjcn fjef-

tigfter Unruljc in feinen ©effel surütf.

getij fal), bafe e£ bie allerneuefte Plummer be§ „fireiö*

anjetgero" mar. Unter ben oermifdjten 9iad;ricr;ten befanb

ftdj folgenbe 9?oti$:

„2Bie mir auö auoerläffiger Quelle erfahren, Ijaben

©eine s
J9iajeftät ber Sönig geruljt, ben wegen Stobtfdjlagö 31t

lebenslänglicher 3ud)tI)auSftrafe üerurttjeilten unb in ber

©trafanftalt ju Sßalbberg feit fünfunb^manjig galten in

§aft befinblidjen früheren ^arfmärter Klaus 33obc x\oü-

ftänbig ju begnabigen. SDie älteften unferer Sefer werben

ftd; entfinnen, baft ber 33egnabigte ben reidjen Kaufmann

§cibrid) au§ Pegenau, ben Sd;wiegerr>ater be£ #erm Saronö

u. Dften auf ©rieöljeim, erfdjlagen fjat. $all3 fid; bic

9}ad;ridjt0eftätigenfolfte, werben mir SSerantaffung nehmen,

auf jenen intereffanten Äriminalfatt nod) einmal jurüd^

jufommen."

®oftor Kern laö ben 2lrtifel tangfam burd) unb ridjtctc

feine Slugen forfdjenb auf ben Saron. ®ann fagte er:

„33ei bem r)al6amtlid)en Gljarafter be3 Slatteö jroeifle id;

um fo weniger an ber 2öal)rl)eit biefer -Jladjridjt, als baö

in unferem ftömgSfjaufe jüngft eingetretene freubige (5r=

eignifj bie gölte ba$u bilbet. Sutern fdjeint mir eine fünf*
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unb$wan5igjäl)rige Strafzeit lang genug, um auf fic einen

©nabenaft ju grünben."

SDer SBaron fenfte ba£ £aupt. ,,3d) bin als legtet

S>profc eines alten Stammbaums $u Iot;at gefinnt," ent=

gegnete er mit müf)famer, Raffung , „um bie $anblungen

meinet SanbeSljerm einer abfädigen Ärittl ju unterbieten.

Selbftoerftänbüd) tarnt Seine SDtajeftät fid^ audj lebiglid) in

foldjen fällen auf etngereidjte Sorfdjlägc ftü$en, aber id)

imi^ meinem (Srftaunen SluSbrud geben, bafs man an flu*

ftänbiger Stelle folgen SSorfcfylag unterbreitet f)at. SJtörbcr

gehören aufs Sdmffot, unb wenn fie biefem entgangen

finb, muji man fie §um SRinbeften auf &ebens$ett im*

fd)äblid) matten, ©eben Sie mir nidjt SRed;t?"

„Sie finb md)t unbeteiligt, §err SBaron," fagte gclij:

$ögcrnb, „unb id) begreife beofyalb %t)xe Aufregung. 2tbcr

Sie oergeffen, baft es fidf) nidjt um einen 9Jiorb, fonbern

nur um einen £obtfdf)fag fjanbelt. 2>aS ©efetj fclbft mad)t

einen bebeutenben Unterfdjieb jmifdjen beiben 3>erbred;en,

unb üietleidjt ift fdjon bie erfannte lebenslängliche

IjauSftrafe eine Ijarte Süfjne gewefen."

£ut} o. Dftcn wanbte ben $opf rücfmärts unb macfjte eine

^Bewegung, als ob er einen Sd)atten oon ftdfj fdjeudjjen wolle.

„§abc idj oon einem sBtorb gefprodjen, §crr £)oftor?

Sann mar ber 5luSbrud nur ein SluSfluft laienhafter

Sluffaffung. $>ir SRid&tjuriften madjen ja feiten ben rid)=

tigen Unterfcfyieb.
s
J?atürlidf) mar es nur ein £obtfd)lag,

id) entfinne mid) je£t genau, bafr mein Sdjioiegeroater

nad; ben nidjt wiberlegten Angaben beS ßlauS S3obe mit

2e£terem in Streit geraten ift. @in £obtfdjlag, freilid) —
freiließ, ©lauben Sie benn, bafj ber Segnabigte Ijierljer

flurücffefjren wirb?"

®ie etwas auffällige grage war offenbar oon einer

inneren Slngft Ijeroorgeprcftf, roeldje fid; an ben SBunfdj

Kümmerte, eine Verneinung §u Ijörcn.
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gelis fd^üttelte ben ftopf. ,,3d) f)abe barüber fein Urtljeif,

$err 33aron. 2Benn ber Statut jünger wäre, bann würbe

er tnelletcf)t nadf) 2tmerifa gefyen, aber fo? XXeberbieö lebt

ja woljl feine $rau nod) in biefer ©egenb, unb fein

Sofjn —

"

$er 33aron blicfte argroöljnifd) auf. „Sie finb ja fefjr

gut unterrichtet, £err," jagte er fd;arf. „(Sbenfo gut, wie

biefe $eitung, bie nad; 2lrt ber 3eitungsfd)reiber alte ©e*

fd)id)ten aufwärmen will. 2lber freiließ, wenn in einer

Familie wie ber meinigen foldfje 2)inge uorfommen, bann

pfeifen e3 bie Spaden von ben Däfern."

„Sie Ijaben baö ©efpräd) begonnen, §err öaron,"

entgegnete $ern »erlebt. „UebrigenS fönnen wir es ja ab*

brechen, benn \ä) bin lebiglicf) 3tt§t, unb fein dlati)-

geber in gamilienfadfjen. — 2ßie Ijaben Sie biefe -ftadjt

gefdjlafen?"

2)er leife Spott in ben SBorten beS jungen -BianneS

wirfte auf ben 33aron wie ein Straljl falten SöafferS.

6r bog ftdf) jufammen, frampfte bie $in9er ineinanber,

unb fagte leife: „Steinen Sie einem franfen Wanne bie

33itterfeit nicfyt an, §err Softor. 3?ielleirf)t finb meine

Heroen audjj burd; ben SKangel an Schlaf übermäßig erregt,

©ie glauben gar nidjt, wie fefjr mein fiörper von äußeren

ßinflüffen abhängig ift. So wirft juttt 33eifpiel ein Sturm,

wie mir ifyn in ber oerfloffenen yiai)t erlebten, fo nady-

tfjeilig auf midf) ein, bafc idE) e3 nicfyt im Sette aushalten

fann. 3$ manbere bann manchmal burdf) ba£ ganje Sd)loft,

balb in Sorge vox ausbredfjenbem geucr, balb üon einer

üöllig grunblofen Slngft getrieben. 2tudf) biefe 9Zadjt — 14

2\\§ v. Dften ixad) ab, erljob ftdfj au$ feinem Sefjm

ftuljl unb trat an baö $enfter. 2)ort fufjr er, ftarr f)inau3*

bliefenb, fort : „Sie befi^en fjoffentlidj ben gefunben Schlaf

ber SDoftor, fonft fönnte 3^nen bei sJkdjt

BtandjeS wunberlid; genug in biefem alten Sdjloffe vor-
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fommen. Behren Sie ftd> nicht baran, wenn ich g^nen

einen guten 9ktf) geben foll, and) bann iüd)t, wenn ftd)

Unerflärlid^eö ereignen foftte. @S l)at Sittel feinen natüx-

liefen ©runb. — Unb nun guten borgen, £err 3>oftor —
fommen ©ie t)ietteid)t freute noch nach Pegenau ?"

„2)a3 tft leidet mögltdfj, $err 33aron," entgegnete %tV\i

fühl, „idj weift überhaupt laum, was mtd) nod; f)ier oben

l)ält. £>ie üiertelftünbige Unterhaltung, weldje ich jeben

•Btorgen mit $hnen ^u pflegen bie (Sljre habe— ober manchmal

aud) nid)t— fann bodj) unmöglich einer ärztlichen Öehanblung

ähnlich fefjen. ©ie braudjen überhaupt feinen ärjtlid)en

$tatf), £err 33aron, unb ich glaube, bafc e3 beffer fein wirb

für beibe Steile, wenn biefe ,3ufammenfunft bie "e§*e

märe. 3d) ha&e mich allerbmgS auf einen Stonat oet*

pflichtet, aber ©ie werben nicht uon mir oerlangen —

"

Ueber ba$ ©eficf)t beö 3tnberen glitt ein leifeö, ftufrie=

beneö Säbeln. ,,©ie fönnen SRed^t haben," fagte er beb

ftimmenb. „SDie übertriebene ©orge meiner Softer ()at

vielleicht einen ©djritt ueranlafct, ber beffer ungefd)el)en

geblieben märe. 3tber ich bitte mir bennod) etwaö 33ebenf=

jeit auö — biö morgen, wenn es %l)ntn red)t ift."

3lfe %tl\ic bie treppe hinunterftieg, fanb er SBanba

jum 2tu3gef)en angefleibet im Hausflur, ©ie hatte offenbar

auf il)n geroartet.

,,©inb ©ie bereit, mich j« begleiten, £err SDoftor?"

fagte fie. „%d) möchte ©ie l)eute auf einen meiner Sieb--

lingSpläfce führen."

SDer junge 3lr^t bejahte unb ^olte feinen #ut. SDann

uerlieften fie 33eibe bas ©d)lof3 unb gingen langfam ncben=

einanber bie SannenaEee hinauf, bie burd) ben t>eröbeten

^arf führte.

SDer ©türm ^atte arg gmifchen ben alten Säumen ge--

roüthet; einige ber fchönften Sannen waren entwurzelt unb
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tmjperrten mit ifjrem ©eäft ben 2Beg, üon anbereu fingen

bie fronen gefnidt am ©tamm, unb fnarrten, roenn ber

mübe geworbene SBinb nocf) einmal an ifjnen rüttelte.

$elir. mar fdfjmeigfam; es lag eine Saft auf fetner

Seele, unb er rouftte mdf)t, roaS es mar. 3(6er feine 23e;

gleiterin fdjob biefe Stimmung auf ben büfteren, an 33er*

ße^en unb (Sterben mafynenben Slnblid. . iljrer Umgebung,

unb fie füljlte fidj felbft bat>on ergriffen.

,,3fudf) bie alte Sorfenljütte ift umgeroefjt," fagte fie,

r>ormärtS beutenb, „fie Jjat fo lange geftanben, mie id) $u=

rücfbenfen fann. ©dfjon als $inb fürchtete id) midf) t)or

bem mooSbemadfjfenen fenfterlofen £)ing, unb fpäter, als

idf) erfuhr, meiere traurige Erinnerung fidf) baran fnüpft,

begriff idf) bie inftinftfoe Abneigung beS föinbeS. 9hm f)at

mir ber Sturm menigftenS biefen einen ©efallen getfjan,

unt) man mirb baS alte ©erümpel fyinroegräumen."

„3lber baS Jtreug mirb bann fidfjtbar," entgegnete

unb beutete auf baS niebrige, l)alb von Saub übermefyte

fteinerne SBafjrjeidDen, an roelcfyeS bamals in ber 2>unfel=

l)eit fein $ufe geftoften mar, als er fid; §um erften 5CRalc

bem Sdjloffe näherte.

SHJanba nidte. „CS ift ein frommes ©innbilb, $err

©oftor. Unb baS $reu$ ift ja über uns Stilen, mo baS

©djidfal feine .fmub fyinlegt. 3Bal)rlic^ nidjt am menig*

ften über ben dauern meines elterlichen ©djloffeS unb

feinen 33emof)nern. ©eljen Sie, l)ier ift es gemefen, ober

feil es gemefen fein; man rebet ja nidjt baoon bei uns,

CS mirb umgangen, mie man um einen Statten fjevums

gel)t, umgangen, mie 3UleS, maS an meine SKutter erin*

nern fönnte. 3lber es bringt bodj ju meinen Dfyren, unb

idf) l)öre eS überall wispern unb flüftern. 3(d^, $err 2)of=

tor, mie glüdlid^ finb bodf) bie -Bienfcljen, auf beren $a=

milie unb 93ergangenl)eit fein Statten rufyt!"

„3ßir (jaben Me unfer fireuj, gnäbigeS g-räulein, ©ie

i
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faxten es ja felbft," entgegnete gelir, ernft. „33effer nodfj,

wir feljen bie ©chatten hinter uns, als oor uns. kommen
Sic, baS ift ein trauriger 2lnblicf, id) würbe an Sljrer

©teile audj baS Sreuj entfernen laffen."

JBanba blidte fidfj fd^eu um. „ÜBtt fönnen nichts auS=

löfcfyen, §err 2)oftor, was noc^ unter uns weilt. %d)

fyabe es niemals über mtdf) gewinnen fönnen, bie unglüd*

lid)e grau — «Sie wiffen ja, wen td) meine — barnadj

ju fragen, aber ber fdjredlidje 3Renf$ foll nod) leben. (£s

mag ja faum ein Seben §u nennen fein, bodj feine Xfyat

wirb erft tobt fein mit il)m."

„2Bünfd)en ©ie if)tn ben £ob, gnäbiges grcmlem,?"

frug %üi&

,,3d) wünfdfje deinem etwas Söfes," entgegnete fic

fyafttg, „am wenigften einem Unglüdlidfjen. Slber id) meine,

bafc gerabe tljm ber Xob eine (Srtöfung fein müftte — if)tn

unb uns Stilen."

„Unb wenn er begnabigt würbe?"

Das junge -äKäbdjen 50g bas %ud) fefter um bie ©djul;

tern unb fdjwteg. $elir. aber fufyr fort: ,,©ie müffen

ftd) an ben ©ebanfen gewönnen, gnäbiges gräulein. ©erabe

je£t werben aus einem befonberen 2lntaf$ oiele SSerbredjer

begnabigt, idf> Ijabe eine lange SFtcif^e oon tarnen gelefen,

unb wenn icf) mid) nxcr)t taufte, fo waren aud) $ud)tf)äuSler

aus Söalbberg barunter."

Äern faf) ein ßrfdjrcden über Söanba'S 3üge fliegen

unb er mochte üorberljanb nidjt weitere Slnbeutungen

machen. $ielleidf)t war bie gange ©ad>e bodfj nichts weiter

als ein 3eüun93gef<i)wä£.

©0 gingen Seibe ftumm weiter, immer tiefer hinein

in ben SBalb. SlUmälig fyob fidf) ber 9Beg unb fie ftiegen

aufwärts. 2)er 2Binb Ijatte fidfj gelegt, unb bie ©timmen

beS halbes würben laut. SDer 9tuj$f)ef)er freifdjte unb

bie ^oljtaube girrte.
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„Söofym gehen nur?" frug 3*elt£.

„9tad; bem Äräljenhorft. (Ss ift ein Sergfegel, ber bie

Umgegenb bel)errfd)t. 3d) manbere oft borten, unb Sie

werben fid) mclleid;t über meinen abfonberlidjen @efdjmad

wunbern."

„§at man von bort 3luofidjt?"

„38a8 man fo nennt, eigentlich nicht. Sie werben ja

fclbft fehen."

25er SBeg mürbe fo formal, bafc bie Seiben nidjt mehr

nebeneinanber 511 gehen vermochten. SBanba fdjritt voraus,

unb 2feüj blidte nicht ohne Sorge auf ihre fd)lanfe ®e*

ftalt. Die Mannen waren etwas jurücfgewichen, unb ein

jerflüfteteä gfefögeftein ftrebte jur regten §anb aufwärts,

wäljrenb eö ftd) nad) linte juerft flad; unb allmählich, bann

aber immer fdjroffer abfenfte.

Unb auf biefem oon ©eröH überfäeten unb mit Saum*

wurjetn burd)flod)tenen Saumpfab ging bao junge 9Jläb;

d;en fo fidjer unb getaffen, alö ob eö feine Jiefe gäbe

unb fein fallen.

$ielleid)t a()nte fie aud), bafe ein treuer 2lrm fid) fdjeu

unb angftvoB zugleich nad) il)r auöftredte, wenn von unten

bie lannenwipfel fyeraufntdten unb nad) bem Saum Ujrer

Äleiber hafc^ten; vielleicht artete fie beöfjalb nid)t einmal

barauf, wie neben ihr ein sHogel aufflatterte unb mit bem

Sittig faft ihre §utfeber ftreifte.

„Das war einer meiner $reunbe," fagte fie, ben Hopf

jurüdtvenbenb. „Seiben Sie an Sdjwinbel, Qm Doftor?"

„Dafc ich nid)t wüftte."

» „63 ift eigentlich aud) nicht fo fdjltmm — nur fonber*

bar — fehen Sie —

"

Der $ete fprang, eine Plattform bilbenb, vor in baö

unb fjob fid) nad) hinten ju einer fpifcen unb naeften

Huppe.

Der sÄaum bc* Sßtateau'ö hatte etwa bie ©röfce eines
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Simtncrö, unb an feinem 3tanbe luvten bie Sannemvipfet

herauf, neugierig unb im SBinbe raufdjenb. SBenn man fid)

aber oorbeugte, bann faf) man, bafe bie SBurjeln ber 33äume

nid^t in ber £f)alfol)le ruhten, fonbern aud ben §elsri£en

Ijeroorroudjerten unb ifjre ©djöftlmge nur nacij oben fanbten,

weit 2icf)t unb 2uft e3 fo beftimmten.

Unter i()nen muffen anbere auf, unb man fal) feinen

©runb unb fein 6nbe.

3>iefer 33licf in ein bobenlofeö grünet ©efjeimnifc Ijatte

etwas feltfam Sejaubernbeä unb erl)öf)te bem fcf)roermütlji*

gen ©nbrud ber ftitten, unenblidfjen SÖalbeinfamfeit. Senn

fo weit baö Stuge fdjroeifte, faf) es nur Säume unb immer

roieber 93äumc — bunfle liefern, giften unb Sannen,

()ier unb ba burdjfprengt üon ltd&tgrünen Sudjjen.

9iur brüben jenfeitö beS nädfjften £ljaleinfd(jnitte3 mar

cinenadte$albe, unb auf bem mooeübernmdjerten geterüden

berfelben erblidte man ein min^geS, armfeligeö SDadfj. —
Sanba fetjte fid; auf eine am gufce beö fpifcigen Tegels

angebrachte ©teinbanf unb ftü^te ben Kopf in bie £>anb.

„2)a§ ift Äräfjenfjorft," fagte fie leifc, „ber I)öd)ftc

$unft im Umfreiö, fo roett ba3 3luge fie()t. Unb ba brüben,

mo Sie baS ®adfj feljen, roaren mir audfj fcr)on — ©ie

unb icf)."

„Unb bieä f)ier ift 3f>r SieblingSplafc?" fragte £eli£

crftaunt.

„3a — feltfam genug, ntcr)t roaljr? Slber idj fann

mir nidfjt Reifen. @3 ift ber einfamfte Drt, ben meine

Stugen jemals gefeiert Ijaben, unb beft^t für micf) eine

faft bämonifcf)e Slnjieljungefraft. S$ietteidf)t gerabe beotjalb."

„3a, beSljalb," entgegnete er rauf}. „$f)r ©efdfjfedfjt

ift einfam unb menfdjenfd)eu ; e3 »ergräbt fid^ in SBälber

unb bumpfe 9Jiauern, unb roenn ber eines Sebenben

über feine Sdfjweffe tritt, bann fd&eudjt es if>n mit Spuf

unb gel)eimni)H)o(lem 9lad;tgrauö oon bannen."
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S&anba bltdte auf. „3üarum roerben Sic fo aornig?"

fagte fie langfam. „3$ fann bod) nidf)t$ bafür, baft idj

biefem ©efd)led)t entflammt bin, unb ich tfjeile nicht feine

©ritten. habe mid) gefreut, als Sie ju un§ famen,

ein fröhliches Sachen tljat unferen SJlauern tt»af)rlid^ 9Zoth,

aber ba3 Sachen hat fo lange jnnfchen ihnen gefdfjtafen,

bafe e3 nid)t gemedt fein mill. Sie finb aud) in ben

Sann be£ Schweigens geraten, feit ^eute ift mir baS

ganj befonberS aufgefallen, unb es tljut mir n>ef). 3ft

%t)tm\ gemanb unfreunblidfj begegnet, £err 2)oftor, ober

finb Sie es fdjon mübe geworben, 3h*e Sorgfalt unb

Äunft einem alten Wanne gu roibmen, ber mof)l nicht

immer ben regten 2)anf $u finben -me$?"

%dxi Ijob ein Stüdchen ©eröll auf, baS t)or feinen

3rüfeen lag, unb betrachtete e£ nachbenflidfj.

„Sehen Sie, gnäbigeS gräulein," fagte er nadf) einer

^aufe, „baS mar einftmalS mit bem Reifen oerbunben,

unb l)alf für fein 3$eü, ifyn §ufammenjul)alten. 9?un ift

es abgefallen unb liegt unnüfc am -Bkge, unb bie prüfte

ber -äftenfcfjen fdjreiten barüber hinweg. So ift es mir aud)

gegangen. 3>dj gehöre in'S ©an^e, ba fann idf) nü^en,

roenn aud) niclleidfjt wenig genug. 2tn biefem ^5la£e bin

id) wertlos, unb barum werbe idf) morgen mein Sünbel

fdjnüren."

@r marf Das Steinten heftig üon fidf) unb fal) finfter

in bie $erne.

SBanba gudte bei feinen legten 2Borten leife jufammen

unb fRüttelte ben Äopf.

„3)aS ift Stolg," entgegnete fie bann ; „3&re ^ätigfeit

fommt erft in jmeiter 2inie, Sie fönnten, wenn nicht an*

berS, S^ren Aufenthalt bei uns als wiHfommene lu|e
betrachten, ober als Stubienjwed. Sie fagten ja neulidj,

bafc Sie an einer wiffenfdfjaftlichen 2tbf)anblung fcfjreiben.

2lber baS fdjroffe ffiefen meines 3kterS Dcrlefct Sie, unb
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bafe mein SSater einem alten ©efdf)led;t angehört. -JBarum

finb Sie fo ftolj?"

„2Beil biefer Stol§ mein einjigeä ßrbe ift, gnäbigeä

Kräutern," fagte Äern ruf)ig. „Sie ftnb aufrichtig, unb

ich mag $I)nen gegenüber nicht lügen. %a, Sie haben

9ted;t, mein bemofratifches ©cfüfjl fträubt ftd^ gegen bie

Stellung auf ©rie£ljeim. -Blein 3?ater mar ein fleiner

33eamtcr, mein ©roj$t>ater ein §anbroerfer, bie Sebent

fteUung, roeldje ich mir errang, ift ber 2of)n meiner eige<

nen 2lrbett, unb ich miß ihn nicf)t gefchmälert fefyen burd)

l)od)mütl)ige Safaienblide unb angeftammte abelige 93or;

urteile. @3 mar ein $ef)ler, bafc id) fam, es märe eine

Selbftemiebrigung, menn id) bliebe. Unb nun oerbammen

Sie midj!"

2)a3 Sftäbdfjen neigte ben Äopf unb fd;ien mit einem

ßntfdjlufe ju fämpfen. (Snblich fagte fie leife: „@3 ift

feltfam, roie lebhaft ich Shnen biefe Söorte nachfühlen

fann. Sie werfen in mir eine fpmpatfjifcfj flingenbe Saite,

obrool)l ich *n oberen 2tnfdf)auungen auferjogen bin. Sie

miffen ja, £err 2)oftor, ba£ ich nid^t abetöftolj bin, jenes

armfelige 3)ach ba unten am Reifen mag für mich reben.

2ldf), mie gerne mürbe ich weinen -Kamen unb allen mit

ihm oerbunbenen ©lanj hingeben, menn ich bafür etmaS

2lnbere3 einjutaufchen oermöchte —

"

„2öaS?" frug

„Saffen mir ba3; mir fpredjen je£t n\d)t von mir, forn

bern von 3hnen - foß^n nidf)t3 von %i)xtm Stolj

hingeben, §err 2)oftor, aber bennodE) bitte idf) Sie, 3hre"

©ntfehlufe nidjt ju übereilen. @ö gibt ja noch £age genug

$um Ueberlegen —

"

„Unb müfyalb bitten Sie mid), gnäbigeS gräulcin?"

frug Äern bemegt.

„3ft es nicht genug, bafe ich ©*e bitte!" entgegnete

SBanbu heflifi/ u "*> « faQte müljfam, aber bod) feft:
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„$üt einen Statut ift es nid;t genug, gräuletn SBanba."

,,©ann gelten Sie! ©ef)en Sie gleidj, roemgftenS oon

biefem $la$e! 2)aS ift roofyl menigftenS eine Sitte, bie

mir als 5Jtäbcf)en jufteljt, unb bie Q^nen als -Kann ge^

nügen mu^!"

2)er 3om unb bie Stngft, meldjc plötjlid; in bem Saut

ifyrer Stimme lagen, trieben tfjn von bcr 23anf empor,

auf ber er ftdfj im Saufe beS ©efpräd)eS an SKanba'S

Seite niebergelaffen Ijatte.

„3$ gefyordfje," faßte er tonlos. „Sie jürnen mir, ana';

bigcs gräulein, unb idfj roeifc nidfjt ben ©runb. 3lber

aud) ber Gnfel eines §anbroerferS roeifi, maS er einer

Same fdjulbig ift. 2Benn id) morgen bei meinem 2lbfd)ieb

von ©rieSfjeim nicfyt mefjr bie @f)re Ijaben fotfte, micf) von

3$nen nerabfdfjteben $u bürfen, fo bitte idfj, biefen legten

©ruft als 3lbfdjieb §u nehmen. Wöge ©Ott Sie behüten,

gnäbigeS gräulein, unb $f)nen bie Grinnerung an biefe

läge fo freunbltdf) geftalten, roie fie in meinem ©ebädjt;

nifc Ijaften wirb."

28anba v. Dften blidte bem langfam ©auonfdjreitenben

mit einem feltfam ftarren 33lid nad). SDann, als feine

()oI)e ©eftalt jmifdjen ben Reifen oerfdjrounben mar, legte

fie plö^lid) ben $opf in bie $anbe unb begann bitterlidj

)tt meinen. —
Um ben einfamer geworbenen $la£ flogen bie fdjmarjcn

Sögel, von benen ber $elS feinen tarnen führte. Sie

fd)lugen mit Ujren fdjroarjen klügeln in bie ftitte blaue

Suft unb freifdfjten.

Söanba üernaljm es nidf)t; fie blieb regungslos fi^en

unb blidte audj ntd;t empor, als nad) geraumer $eit bie

niebcrf)ängenben Zweige ber liefern 311 raufdjen begannen,

o()nc bafe aud) nur ber .§audj eines SBinbeS il)re Sffiipfel

berührt fjätte.

2)ao Rmftern unb Staufdjen fam immer näfycr, ein los*
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gelöster Stein polterte in bie 2;iefc, unb bann tankte au3

bcrfelben 9iid)tung, welche g-elij Sern eingefdjlagen Ijattc,

ber Äopf eines alten Cannes über bem grauen ©eftein auf.

Gs mar ftlauö 33obe, ber, auf einen Änotenftocf geftüttf,

langfam ben 33erg fjinanftieg.

tyU er beö 9)iäbd)en$ anftdfjtig nntrbe, blieb er fteljen

unb griff fiel) mit einer fyaftigen Seroegung an bie ©tirn;

in bemfelöcn 2lugcnblid faf) 2ßanba, burd) ein ©eräufd;

ueranlafet, empor unb erfjob ftd& mit einem ffluf beö ©d;reden$

Don i()rem ©i£.

^obe nafym feinen fdjäbigen Siljfjut ÜOm ^°Pf> f° ba
ft

bie Sonne über feine furzen grauen .tmarrourjeln gierte,

unbfagte: „©iebraudjcn nid)t cor mir gu erfdjreden, junget

§räulein, wenn idf) audj tuelleidjt müft genug au3fef)e, fo

tf)itc id; bodj feinem 9Rcnfd)en 'roaS. 3dj bin nur eben ba

fyeraufgefeudjt, um ju fefyen, ob ber £räf)enl)orft nodf) auf

feinem alten %kd ftel)t; eö ift ein guter 5reun^ ücm m™t

unb idf) Ijabe il)n lange nid)t aus ber sJtäl)e gefefjen, red)t

lange nidjt. 2X6er wenn Sfynen mein 9lnblitf unangenehm

ift, fo fann idj mieber gefjen — mieber gef)en
"

ßr faßte bie legten SBorte eigentfyümlid) jerftreut unb

mad)tc eine jögernbe ^Bewegung, als ob feine 9(ugen fid>

von ben $üw\\ be$ 9Häbd)en§ nicfyt loöreifeen fönnten,

ober afä ob eine Erinnerung über i()n gefommen fei aus

längft »erfdjollcnen Jagen.

Süanba f»attc fidf) fd)nett gefafet. 63 mar ein alter, ge*

brecljtidjer 3Jlann, ber ba oor ifjr ftanb, unb feine Haltung

liefe nidjt üermutljen, bafe er etmaö ©cfylimmeS im Sdjilbe

füljre. ©eine ©efic^tö^üge waren ntdfjt üertrauenermedenb,

o nein, gemife nid;t, fte Ratten fogar etwa* 9(bfd)rcdenbe3,

aber bas Unglüd mochte aud; über il)n l)ingcfd)ritten fein,

unb £eib ma$t nidjt fdjöner.

„®er SBalb ift für und Sitte," fagte fie freunblidj.

„3$ l)abe Ijier lange genug gefeffen, xd) nriQ Sljncn
s
JJla§
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madf)en auf ber 33anf, benn Sic werben mübe fein,

33obe fufyr ftd) mit ber $anb über bie ©tirn. ,,©e=

feffen fjabe idf> eigentlich auä) lange genug, fdjöneS $räu*

lein/' entgegnete er fopffd)üttelnb ; „fogar redfjt lange.

216er freilief), mit bem 2lu3ruf)en babei mar ba§ eine

eigene Sadfje."

Sann flaute er fidj um.

„3>a, mie ift mir benn? 2)a oben liegt ber $rät)en=

Ijorft unb ba unten bas» ©dfjloft. 3$ meine bodfj, e§

ginge nod; irgcnbmo bagroifcfjen burd) ein 3Beg nadj ©ricö=

fjeim, menn bie dornen if)n nidfjt übermad)fen fyaben unb

bie Örennneffeln. Sonnen ©ie mir uielleidjt ben 2Beg

fagen, liebet $räutein?"

SBanba, bie fdjon im Segriff ftanb, fid) oon ben

fonberbaren 2llten ju entfernen, blieb ftefyen unb fal)

5urüd.

„2ßa3 motten Sie bei meinem SSater?" frug fie rafd).

2)ie menigen 2öorte machten auf illauS Sobe fid^tlid^

einen tiefen ßinbrud.

„Sie finb alfo ba$ gnäbige gräulein?" fagte er lang-

fam mit feltfamer Betonung. „D ja, nun rceift idf) audf),

bafc meine 9lugen blöbe gemorben ftnb, fonft Ijätte id) ©ie

ja gleid) erfennen müffen. Unb ©ie fyaben mit mir ge=

fprodjen, mie man mit einem 9Jtenfdf)en rebet. $dj f)ätte

e$ ja gleidf) baran erfennen müffen, baft ©ie gut unb

ebel finb, mie ein ßnget, ober beffer mie ein (Sngel. 2)enn

$u ber alten $rau ba unten ift fein ßngel gefommen feit

fünfunbgman^ig langen Qaljren, aber ©ie finb ju ifyr ge*

fommen in bie bunfle §ütte, unb l)aben bie roei£e reine §anb

auf it)re franfe Stirn gelegt. 3$ mollte, gnäbiges $räu=

lein, bafc ©ie ein ©leidjeS tl)un bürften bei einem unglüd;

liefen -MRanne, ber an feinen ©ott geglaubt Ijat unb an

feine ©armljerjigfcit — aber menn id) .^ijnen meinen 9la*
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inen nenne, fo muffen Sie fid) von mir abwcnben unb

mid) üermünfdjen — u

2Bie ein Sdjaiten lief eö über ben 33erg, es mar eine

SBolfe cor bie Sonne getreten, unb ber etngefdjtafene Sßtnb

atljmete auf, roie ber s
JJlenfdj eö tljut im ferneren 2raum.

2öanba t>. Dften erbebte unter einem fonberbaren

Stauer, ber il)r über ben Seib rann, @s waren oielleidjt

weniger bie feltfamen SBorte beö unfjeimftdjen 9Jknneö,

bie U)r «öerj flopfen mad)ten, alö feine weit geöffneten

äugen, in bereu plö$(idj auftaudjenber liefe fie ein bunf*

[eö Sättel lad.

„2Ber finb Sie?" fagte fie leife unb atfjemloö. „Sei

©Ott bem 2lllmäd)tigen, mer finb Sie? — Ober nein, nem

nen Sie nidjt öftren -Kamen, geben Sie ben 3Beg frei,

\d) bitte Sic barum, benn \d) fürchte mid) oor I^fjnen."

„Sie merben meinen tarnen bod) erfahren," entgegnete

33obe traurig. „£>ie Seute merben xijn fjeute ober morgen

in bie 35$elt hinaus fd)veien, unb wenn bie Seute eö nidjt

träten, bann würben bie Säume es tfyun, unb ber SBinb

unb bie Äräfjen. Sie wiffen audj warum, benn fie motten

mir nad; ben 9tugen {jadfen. 3$ Reifte Älauö 33obe, gnä-

bigeö fträulem, un^ bin berfelbe 9Jtann, oon beffen

§anb oor fünfunbjwanjig ^a^ren ein üDtcnfdf) erfdjlagen

warb —"

„'Siein ©Ott," fagte Söanba Ijalblaut, „fo fyat er bod)

Siedet gehabt, unb oieKeidjt wufjte er fdpn baoon, unb

wollte mid) oorbereiten."

„3$ bin ber 33obc," fufyr 3ener fort, „unb eö wäre

beffer für midf) gewefen, wenn bie Herren Siicfjtcr mid)

bamalö gleid) jum £obc uerurtfyeüt hätten. 2)enn nun

werben Sie fiefj von mir abmenben unb midf) verfluchen,

benn waö wiffen Sie baoon, waö eö Ijetfrt, täglich unb

ftünblidj ein ganjeö Seben fjmburdj eine fdjlimmere Strafe

3U erleiben, ate bie Serbammten in ber .§ö(fe fie erbulben
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muffen. Unb Sie miffen md)tö bauon, bafc \d) ein ganje3

Seben Ijtnburdfj tägltd) unb ftünblid^ barauf gehofft fyabe
—

"

(5r bradf) ab, unb feine Gräfte fcfyienen ifjn §u t>er*

Iaffen. 6r fetjte ftcf; auf bie Steinbanf, roo t>orf)in ba3

9Jtäbdf)en gefeffen fyatte, fdfjlug bie £änbe oor bas üergrämte

©efidjt unb bradf) in £f)tänen aus.

SSanba wollte fidf) ftumm abroenben unb gefjen. Sie

fürchtete \\d) nicfyt meljr, benn fte faf), bafc biefer gebrochene

9Ramt ifjr fein 2eib sufügen mürbe, aber fte ftanb jum

erften 9)lale in if)rem Seben vov einem fdjweren $er=

bredjer, beffen ©eftalt fte fid) nur in Letten unb ßifen

oorjuftellen oermocfyte, unb an bie Stelle ber gurdjt trat

bas> ©raufen.

3lber bann überfam fte and) nrieber ein tiefet 6rbar=

men mit bem Unglütflid)en, ber oielleidjt niemals feit feiner

bunfcln £f)at ben Saut einer menfdf)lidf)en Stimme vex-

nommen fjatte, ofyne ju gittern, ben feine $inberl;anb ge=

liebfo£t unb fein $raucnmunb getröftet fjatte, unb ber

am 3lbenb feines SebenS baju oerbammt mar, über bie

krümmer feiner eigenen Vergangenheit mit offenen 3tugen

()in§ufd;reitcn.

„®ott ift barmljerjig/' fagtefic leife, „unb mir s
3)tenfdjen

foHen mcmgftenä ben U>erfudf) madjen, eö audfj §u fein.

Sie (jaben fdjmer an meiner gamilie gefünbigt, alter SBann,

aber um beäroiHen, roaö Sie gelitten Ijaben mögen, unb

im tarnen beffen, ber für uns Sitte litt, rottt \d) %1)\\tn

nidjt fluchen. Sie fönnen $ljre Xijat nodj füljnen, menn

and) n\d)t meljr an bem lobten, fo bodf) an ben Sebcnben.

Seneö unglüdlidfje 2Öeib ba unten in ber bunfeln §ütte —
3l)r 23eib, Slauö S3obe — roarb and) ein Dpfer ber um
feiigen Sfyat; in il)ren ©ebanfen ift e3 nod) finfterer ge=

worben, als in iljrem Seben, fdjaffen Sie bort 9i>anbel,

unb eö wirb $f)nen f)5l)er angerechnet werben, als Stiebten

fprud) unb Strafe."
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2)er alte 3Rann erljob fid^ langfam unb ftridf) mit ber

§anb über feine Stirn, „^awofyt," murmelte er, „fo fachen

Stile. Sie lönnen bie nötige Urfadje ja aud) nidjjt wtffen,

unb mir muffen fdjweigen — fcfyweigen — fdjweigen.

SBotten Sie mir bie §anb geben, gnäbtgeS g-räulein?"

„9lcin," fagte SBanba fdjaubernb, „baS bürfen Sie nidjt

Don mir oerlangen. 3$ &to au<^ nur ein 9Jtenfdj. @S

flebt Slut an ber §anb."

„©eben Sie mir bie $anb," bat er nodj einmal brin=

genber, unb aud feinen s2lugen bradf) ein faft irrfinniger

Straf)!. tl
^d) miß babei auf ben Änieen liegen, unb nur

einmal bie Spieen $f)rer ginger berühren! Unb bann

will id) fortlaufen von l)ier, fo weit midfj meine alten

Seine ju tragen vermögen, menn Sie es befehlen, bis an

baS Gnbe ber SBelt. Unb id) will Stötten niemals mieber

unter bie Slugen treten, id) will midjj auf einen 2Binf

von %l)ncn bort f)inunterftür$en, unb Sie follen oergeffen,

baf$ id) jemals gelebt fjabe — aber biefer eine 2lugcnblicf

ift mein, unb id) weidje ntdf)t!"

SDamit ftredte er vorwärts tretenb beibe §änbe nad)

bem ©ewanb beS jungen -äJtäbdjenS aus.

JBanba füllte, baft bie Änie unter U)r brachen, unb fie

fdjrte laut um §ilfe.

gelig Äern fjatte ben abwärts füljrenben $ufrpfab

cingcfd)tagen. Gr ging langfam in tiefen ©ebanfen unb

wufcte nidjjt, wol)in er gelangen würbe. 9tur einmal fdfjraf

er empor, als bie ©eftalt eines oerbädjtig ausfefjenbcn

2JlanneS an ifyrn öorüber fcfylüpfte unb ben 33erg f)inan=

Komm — wie ein 9laubtf)ier. 2)ann fiel U)m plö£lid(j

ein, bafc Sßanba ficfy möglidEjermeife nod) auf bem $räf)en=

Ijorft befinben unb ba£ fie bort mit bem unfjeimlidjen

9JtenfdE)en jufammentreffen fönnte, unb oljne weiteres

Sefinnen eilte er §urüd.
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2)er 2ßeg fpattete fich an einer Stelle, unb in feiner

$aft oerfehlte er bie 9ttdf)tung; fo lief er eine 2Beile in

ber $rre, f rt"b «iblttj ben ridjttgen s#fab lieber unb

betrat bas ^lateau gerabe in bemfelben Stugenbltd, als

SBanba, bi£ an ben $el£ jurüd
;

roeic^enb
f
um §ilfe rief.

Site SUauö S3obe feiner anfidjtig würbe, lief* er bie

auägeftredtc $anb finfen unb trat bei Seite.

„3$ Ijabe nichts Sdf)limme3 im Sinne gehabt, $err,"

fagte er leife unb bemütfjig. „^ie junge 3)ame nnirbe

burdf) meinen Slnblid erfdjrcdt, unb e$ ift am 6nbe nid)tö

2öunberbareö. 3$ Ge *)e i
a fö^t $*xx

>
l^ M> roerbe

mid) irgenbtuo oerfriechen, bafc eö nicht jum jroeiten 3KaIe

uorfommt."

Sann entfernte er ftch mit eiligen Stritten, unb $elir

fanb feine 3ett, über bie fonberbare Scene nadfoubenfen.

SBanba war auf ber 33anf jufammengefunfen unb

lehnte baä fdf)öne blaffe £aupt an bie rauhe Sßanb beö

gelfene; eine bunfle §aarfled;te fiel gelöst von ihrem

?Raden, unb fie griff medfjanifch mit ber £anb barnadj,

um fie roieber aufjuftedfen , aber es fehlte if)r ba.^u bie

Äraft. @3 mar feine eigentliche Ohnmacht über fie ge;

fommen, unb ben flüchtigen Sdjred fyattc il)re elaftifdje

sJtatur rafdf) überwunben, aber bennod; lähmte ein eigen:

thümlidf)e£, burchfdjauernbeS ©efüfjt il)r bie ©lieber.

Selbft ate $eli£ fidjj über fie bog unb ihre §anb ergriff,

oermocf)te fie ben Sann nidjt abschütteln, fonbem um=

fchlofe nur mit ben jitternben gingern bic fechte beö

sJJtanne3, ihn feft^altenb unb ^a(6 511 fich nieberjieljenb.

„Sßanba," fagte gelis leife, „Sie finb in Sid;erf)eit,

benn id) bin mieber bei $l)Mt\. @3 mar eine %i)oxty\t,

bafc id; fortging, t>er,$eif)en Sie mir!"

Daö 9Jtäbdfjen fdjlofc bie Slugen unb lächelte wie im £raum.

„SRun ift 2We3 gut; Sie finb bei mir, unb jürnen

nicht! Unb Sie werben nicht wieber fortgehen?"
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Dann richtete fie fid^ plöfclidj auf, eine bunfle Slut;

tueHe fluttete jäf) bis in if)re ©dfjläfen, unb fie griff mit

beiben §änben in bie gelösten $aare.

,,-äRein ©ott, bin id) benn ofjnmädjtig gemefen? 2Baö

ift mit mir gefd)ef)en, £en: $oftor?"

„GS Ijatte fid^ eine §anb nadj Sfynen auSgeftredt,"

entgegnete ber junge 2lr§t lädfjelnb. meifc nid&t, ob

es bie eines Unglüdlidfjen ober eines SSerbredjerS mar,

ober pieffeidjt beibeS, icf) meift nur, baft idfj nid)t -EMllenS

bin, es ju bulben."

„@S mar ein entfetteter SKenfd)," ftammelte baö

5Jläbd§en fdfjaubernb, „o, ©iefönnen nidfjt roiffen, miefd)red--

lidfj fein Slnblid für midj mar. 3ft er fort?"

„6r ift fort, gräulein 3Banba, mir finb allein."

3)er eigentümliche Saut feiner ©timme burdfjrann fie

fonberbar. Slttein mit iljm mitten im einfamen fdf)raci$enben

Salbe! ©ie hatte oorl)in ntdfjt baran gebaut, nun oer^

mirrte es fie.

„2Bir motten l)eimfef)rcn," fagte fie, ,,id) fü()le midf)

angegriffen. Sitte, £err 2)oftor, geben ©ie mir 3hren

2Irm, idf) glaube nicf)t, bafe idf) ofjne ^fyren Setftanb ben

formalen 2Beg jurüdlegen fann. 28aS müffen ©ie nur

oon mir benfen!"

ßS blieb unbeftimmt, morauf ftd) bie legten 5Borte

belogen, unb aud> gelis fdfjroieg. 6r führte baS 9Jtäbcl)en

forgfältig über ben gefährlichen ^ßfab, aber als fie ben

breiteren SBalbmeg erreicht hatten, t)klt er ben leife fort=

ftrebenben Strm feft unb fagte: „SBotten ©ie oon mir

wiffen, $räulem SBanba, roas ich benfe?"

©ie fd)üttelte leife ben ilopf unb entgegnete: „^dj

ix>£>Qte Shnen ja ersten, mer ber grembe mar —

"

„2Bollen ©ie eS tyute — jefct, mif)en?" fuhr erbring

genber fort,

„£>eute ntdjt," fagte fie leife.
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„2(1)0 bod) fpäter. Jd) bin bamit $ufrieben. 3d>

werbe morgen oon ^ier fortgeben, ^räulein 2Banba —
in biefer Sestehung fyat fid) gwifdjen %l)nen unb mir nidjt*

geänbert. 3lber ich werbe §urüdfehren, oietteidjt— f;offentlid>

balb. Sie wiffen warum, SSanba, Sie müffen eö wiffen

auo biefer Stnrebe, bie Sie mir nidjt al£ unjiemcnb per=

weifen. Unb bann werbe ich Sonett fagen, was id) I)eute

benfe, unb Sie follen mir eine Antwort barauf geben.

Sinb Sie mit biefem Vertrage aufrieben?"

„3a," faßte fte, ihm offen in bie äugen blidenb, „idj

bin bamit aufrieben unb ich füge t)eute ^in^u, bafe Sie

ein Gljrenmann finb, beffen Sldjtung unb Vertrauen mid;

fiolg mad;t. Unb nun werben Sie nid)t wortbrüchig,

fonbem laffen Sie uns oon etwas 3tnberem reben."

Jelis füfrte bie §anb beS s3Jtäbd)enS unb gab ihren

2trm frei.

(Sr fitste, wie l)eftig fein £er$ fd)lug, aber er fdjritt

ruhig in ehrerbietiger Haltung neben if)r &er, unb liefe,

nid)t munfdjloS, aber ftanbl)aft, bie ^oljtauben in bett

Söipfeln ber Säume girren unb loden, als ob ber fdjmeis

djelnbe Saut i()tn ntdjts ju beuten unb nidjts ju oerheifjen

hätte. —
Site baS ftumme Ißaar an ber niebergcwe()ten 91inben=

hütte oorbeifamen, wies ffianba auf baS fteinemc Ärcuj.

„Sener 9Dtann, ben Sie in meiner ©efetlfdjaft trafen/'

fagte fie leife, „hat mir feinen -Kamen genannt. (Ss ift

Klaus 23obe, ber Störber meines ©rofeoaterS."

,,3d) a^nte es," entgegnete $eli£ büfter.

„6r ift tief unglüdlidj," fuhr baS Släbdjen fort, „unb

id) habe 5RttIetb mit ihm. 2tber ich vermochte bennoch

nid;t, ihm, wie er bat, bie £aub ju reichen. §abe ich

Unrecht getfjan?"

„SBie fommen Sie barauf?"

„3$ n*fyt
u

faSte fie nadjbenHid). „ßö ift wohl
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natürlich, baft man fid) Dor ber 33erül)rung eines Ver-

brechers fdfjeut. 216er in feinen SBorten unb in feinen

2lugen lag etroaS ©eljefmuifcoolleS, maS ben Segriff gtmfdjen

*ßfltdjt unb STrteb üermirrte — es ift mir, als ob ein

©Ratten in mein Seben gefallen märe, ber mid) nidjt

mef)r t>erlaffen wirb,"

JDiefeS fdfjroermütfytge imb aljnungSoolle Sßort t)on

einem fommenben ©Ratten »erfolgte ben jungen 3trjt bis

in bie ©tille ber afadjt unb bis in bie Sitifamfett feines

büfteren £f)urmgemadfjS.

@r InieteDor feinem geöffneten Koffer unb legte langfam

©tücf für ©tücf feiner §abe hinein. 2Bäf)renb er bie

toenigen ©ad^en überWidfte, unb mäfyrenb aus jebem eins

feinen ©egenftanb mit graufamer §ärte baS Beugntf;

eines fargen SßanberlebenS ju if)m rebete, breitete jener

©Ratten über ifyn felbft unb feinen frifcfyen 9Jiutfj bie bunfeln

©Urningen.

§atte er redfjt geljanbelt, unb maS follte baS werben?

gelij: Kern mußte, baß er 2Banba geliebt feit jenem erften

2lugenblicf, roo fie iljm in ber ftfjönen ©eftalt meiblidf)er

Sarmljerjtgfeit entgegengetreten mar, unb er befaß baS

fixere ©efül)l il)rer Ijerjlidfjen ©egenneigung. @S mar ja

fo leidet unb fo natürlich, baß ein einfam aufgematfjfeneS

9Käbdfjen iljr §er§ bem erften UKanne fdjenfte, ber mit

ihrem 3)afein in enge unb vertraute SSerüljrung tarn, aber

es mar auch ein Unrecht, ben leidsten ©ieg o()ne Hefter*

legung $u mißbrauchen.

8ine tiefe gefcHfdjaftlidje Kluft oermodjte ber junge

2lrjt §mifd)en fidf) unb bem 9Jtäbdjen nid;t an^tevfennen;

fie ftanben 33eibe auf ber gleiten Silbungöftufe, unb ber

anerzogene $reifinn beS WanneS aus bem SSolfe fah in

bem 2lbel nur einen Saut unb feinen SSorjUß. 2lber

Söanba mar aud) rctd).

lSi»3. II. 5
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geltj $ern füllte mie ein Äinb bcö 19. Qafyr-

fyunberts, unb jener ©toiciSmuS, ber ben 9ieid)tf)um oer*

adjiet, bünfte if)n 9tarrljeit ober $eud)elei, aber er mar

fidj mit bem feinen ßmpfmben bes gebilbeten 9Dlanne3

beraubt, bafc bie roafyre greiljeit ber ßfje nur in einer

©Ieid)f)eit berufen fann, bie fid) nidjt nur auf ©üter

beS ©eiftes unb £er3enS befdjränft. SBenn er aud) nie*

mals im ©tanbe fein fonnte, 2Öanba ein Skrmögen ju

bieten, fo muftte er roenigftenS eine Steifung erobert fyaben,

unb bie 5ftöglid)feit, eine $rau ju ernähren. Unb barum

()atte er fyeute nidjt jenes SBort gefprodjen, baS ifym auf

ben Sippen gefdjroebt fyatte, unb üießeidjt niemals lieber

fo leidet gefagt werben fonnte. Unb bann fam bie 3eit

mit iljrem Söanbel.

2ßer fonnte miffen, mie lange es mähren modjte,

bis baS Höort gefprod)en werben burfte, mer fonnte miffen,

ob Slaum unb Seit nidjt eine, nicfjt taufenb ©eftalten,

Sebenfen unb ßrmägungen groifdjen bie beiben §erjen

fd)ob, bis fie 39eibe »ergaben, roaS fie bereinft Ratten fagen

wollen, unb bie Erinnerung baran begruben, mie man
einen lobten beftattet. —

gelijc fcfjlofi ben Detfel bes ÄofferS, als wenn es ein

©argbecfel geroefen märe, unb ftü^te ben Äopf in bie

§anb.

9tein, baS mar fein ©djatten, aber nidjt ber irrige!

Sie rairb Marren unb nid)t oergeffen, benn fie ift treu.

Unb bod) — „6s mirb ein <Z<t)atten in mein Seben

fallen —H

2Bir glauben 2IHe an Slfjnungen, aud; menn mir uns geiftig

frei mahnen. 2Bir glauben baran, meü bie fommenben @reig*

niffe fid^ anmelben, rote eine ßranffyeit fid) anmelbetburd) ein

Süden im ©ef)irn unb irgenb ein anbereS Seiden. Sie ,

^olge le^rt tljr kommen, unb unfere ©inne finb nur ju

ftumpf, um il;re ©eftatt 51t evfennen unb ifjvc 9lrt; fo
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nennen wir 2U)nung, wa§ eigentlich einem Slicf in bie

gerne burdj getrübte Sinfen gleist.

gelij $crn wuftfe, ba£ etwa§ fommen werbe, unb baft

es" ftd) wie ein ©ewitter über bem Raupte ber ©eliebten

äufamme^ielje; er fal) eä beutlidf) mit ben burdf) bie Stille

ber ?Rad)t gefdjärften ©innen, unb mit ben 2lugen ber

Siebe, bie nur £f)oren blinb nennen, unb er griff bcnnodf)

in baö Secre.

„3dj miß meine §anb über 2>ir galten," fagte er

leife, unb bann überfam ifjn plüljlid) ein fonberbarer ©e^

banfe, fo fonberbar, bafs er ben ,Sopf rüdwärts wanbte,

um gu fe()en, ob ntd;t eine bunfle, geifterljafte ©eftalt burd;

ba3 $immer fdjreite, bie ju if)m gefproc^en fyabe mit ben

Sippen einer lobten. —
@r befanb fidfj in bem Sterbejimmcr von SBanba'ö

SJhttter, unb wenn eö mafjr ift, baft Mutterliebe biö über

ba3 ©rab bauert, fo mochte fie vielleicht in biefem 2tugen=

blid au§ ber Siefe ober auö ber $ölje lautlos gerebef

haben.

gelig Äern badete an bie eiufame ©eftalt beS Saronö,

wie fie fdjeu, gleid; einem Serbredjer, im ©aal vor bem

alten ©dfjranfe gefauert unb in ben alten papieren ge*

raül)lt hatte. 6r entfann fich wieber jenes vergilbten

Briefes von ber §anb eines SBerfd&oHenen, ben er bamalö

nur gelefen l)atte, um als Slr^t einen ßinblid in ben

©celenjuftanb feines Patienten ju gewinnen, unb if)n über=

fam ein plö^licfjeo ©efütjl ber Slngft.

Sßanba felbft fyatte es nid)t auSgefprochen, aber fie

hatte eS angebeutet, ba$ bie ruljelofe unb feltfame 2(rt

tljreS SSaters — wie rätl)fell)aft im -Dtunbe eines $inbe§! —
vielleicht auf eine verborgene ©djulb jurüd^ufü^ren fei,

unb in ben Slugen beS Mannes, bie je£t burd) bie Siebe ge-

fdfjärft waren, gewann biefe ©djulb plö^lid) bie ©eftalt eines

begangenen - vielleicht aud; eines geplanten 3Jerbred;enS.
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„83 roirb ein ©Ratten in mein Seben fallen
—

"

3)er junge Strjt füllte — roie fdjarffmmg bod; bie

Siebe madjt! — urplö^lidf) einen friminaliftifdjen ©pur*

finn in ftdj erwägen, von beffen 9Sorl)anbenfein er früher

feine Stynung befeffen ^atte, ben er ladjenb von ber §anb

genuefen haben würbe; er fe£te ftd) vox feinen ©d&reibtifdj,

von bem fdjon bie testen Spuren feiner roiffenfcfyaftlidfjcn

£f)ätigfeit hinweggeräumt maren, unb ftarrte nad)benflid)

auf bie bunfel glänjenbe platte, beren üielfad;e hinten-

flede bie ©puren langjähriger 93enut$ttng trugen.

©eine ©ebanfen befd)äftigten ftd) mit jener feltfam

geheimnisvollen, ^albuermifdjtenöleiftiftnotij, bie am Jtanbe

be£ SriefeS t>erjeidjnet geftanben unb aller ffiahrfdjetnlid)-'

feit nad) bie näd)tlid)e 2trbeit beä 93aron$ hervorgerufen hatte.

Sern entfann ftd) genau biefer 2Borte: „ÜeftatnentSs

nad)trag abgefaßt — aufgehoben im ©d)r —

"

@3 fonnte feinem Bmeifel unterliegen, baft bie §anb

^Desjenigen, an ben ber Srief gerietet worben, biefe -Kotig

gefd)rieben h<*tte; e3 f)anbe(te ftd) alfo um einen Nachtrag

gu bem £eftament, beffen %nt)alt bem jungen 2lrgte

wenigften§ in feinen ^auptbeftimmungen befannt mar.

2lber al§ gelij ftd) nun bie (enteren vergegenwärtigte —
bie önterbung be3 ©o!jne3 gu ©unften ber roeiblidjcu

9iad;fommenfd)aft ber £odjter — ba mufjte er ftd) fagen,

baft für SBanba ber benfbar günftigfte $all eingetreten fei,

unb bafe jebe nur mögliche 9lbänberung beö urfprünglichen

£eftament3 niemals tf)re Sage ju verbeffern, n>of)t aber

biefelbe wefentltd) gu oerfdjle^tern geeignet fein bürfte.

Unb nun fiel e3 plö^lid) wie ein ©djleier von feinen

9lugen.

JBahrfdjeinlid) (jatte ber alte §etbrich, bttrd) bie Sitten

feinet ©oljneS gerührt, einen -Jiadjtrag gu bem bereits

aufgefegten £eftament abgefaßt, in meinem eine anbere

SSertljeilung beS SSermögenS beftimmt würbe; unb biefen
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9iad;trag, ber {ebenfalls nic^t in bie §änbe beS ©eridjts

gelangt war, fachte 2u$ o. Dften auSfinbtg ju machen.

SBc^att?

gelig Kern machte eine Bewegung mit ber $anb, als

ob er einen ©chatten fyinwegfdjeucfjen wolle.

@r fal) im ©eifte wieber ben abelsftoljen Wann,

ben legten ©proft eines alten ©efcf)led)t3, mit gitternben

gingern wühlen — wühlen — wüfylen. £)aS mar

nidfjt jene gtamtwtte forgenbc £l)ätigfeit, bie ein ßeugnifc

auSfinbig machen möchte von wiebererwacfjter Saterliebe

unb auögletdjjenber ©eredjtigfeit; jenes ®ofument folltc

nid)t an baS 2id)t gebraut werben, um einem legten

SBillen, wenn audj fpät unb wafyrfdjeinlid) §u fpeit, ©cltung

ju oerfdjaffen , fonbem es foHte nur nod) einmal bie

SDunfelfjeit feines unbefannten Serfteds oerlaffen, um in

eine ewige 3laä)t jurütfjule^reit —
$n 9taudf) unb 2lfdje.

©in 33erbrecf)en um beS eigenen ÄinbeS willen — unb

ein SSerbretfjen, baS wofjl Keinem mefjr Stäben bringen

fonnte, benn bie -Stauern jenes ÄarpatljenflofterS fjatten

t>ielleid)t längft ben legten ©eufger eines ©terbenben

aufgefangen, ober wenn ber unglücflicf)e SJlann nodf) lebte,

bann war er tobt für bie SSJelt unb ifjre ©d)ä$e.

2lber warum benn ein Skrbredjcn? 2u£ o. Dften

fonnte ruljig mit jenem Sriefe oor bie ©eridf)te Eintreten,

er fonnte behaupten, ba£ er ifjn erft je£t, erft fyeute unter

ben papieren feines ©djmiegeroaterS aufgefunben Ijabe —
üielleidjt brauste er hierin nicfyt einmal ju lügen — er

fonnte auf bie S3leifttftnotij Ijinweifen unb fagen: „$elft

mir ben 9tad)trag jum Seftament fudfjen, idf) weife nid&t,

wo er fid) befmbet."

•Btan fonnte lange forfdfjen oljne Grfolg, unb baS alte

Jeftament, welkes SBanba ju Grbin machte, blieb trofcbem

in Kraft, benn wer wufete, was in bem 9lad()trag ftanb?
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93ielleid)t nur eine grofimütfyigc ä3erjeif)ung, oieUeid^t ein

2llmofen.

Xlnb wenn et baä nidjt wottte, bann founte er es

liefen laffen , wo c$ lag, unb nad) bem üerfcfyollencii

©djwager forfdjen, um ifjn freiwillig ju entfdjäbigcn

;

ober er fonnte bie lobten i^re lobten begraben laffen.

üföarum fudjen?

@S tfyürmtc fidj Stätljfel auf 9tätl)fct, unb nirgenbS

ein £id)t, nirgenbä ein ätriabnefaben.

SBanba wufjte nichts von ber ganzen Angelegenheit,

baS ftanb feft.

2t6er mod)te ber Saron nad; bem £eftamentsfobisil(

fuc^en , um buvd) feine Sernidjtung iljr baS Vermögen

}ti fidjern, ober fid) felbft bie $infen beffelben — fo feft

wie Don bem Sidjtc ber Sonne war gelij: baoon übeqeugt,

baft aud) fte barnadj formen werbe, nidjt um es %w oer-

nickten, fonbem um fid) einer ungevedjten .§abe ju ent«

lebigen unb ben SBillen eines lobten $u erfüllen.

Unb mit biefer ©ewifefyeit im §er^en befdjlofi ber

junge 2lrst baS ©eljeimnift ju löfcn, wenn anberS feine

Sofung möglid) mar.

Gr füllte, baft es üjm bereinft, wenn er SBanba'S

©atte mar, eine Qual fein werbe, audj nur einen geller

unrcdjt erworbenen ©uteS fein eigen nennen §u müffen,

unb als ob mit biefem ©ebanfen abermals bie <§anb eines

Sobten feine ©tirn geftreift unb feine ©inne gefdjärft

Ijabe, fo wufcte er plöijlidj mit wunberbarer $tarljeit,

nadj welcher Stiftung er fein gorfdjen auszubeuten I)abe.

3)ie unbeutlidje Sleiftiftnotij beS SriefeS gab iljm einen

gingerweis.

hinter ben 33ud)ftaben ,,©djr" war ein leerer Saum
gefolgt, ber mit einem wieber unrettbaren Sletftiftftridj

abfcfyloft. gs war fonad; hiermit ber ©a$ ober bie 9?otij

ju @nbe gewefen, unb es ^anbclte fidj nur um ein einjigeS

Digitized by



Arimimifrontan von 3hrie5ric^ 3acol?|en. 71

53ort, beffen gortfefcung entweber abftd;tttd^ ober burdf)

einen .ßufall au3gelöfdf)t worben war. ßtroaö ©enauereä

vermochte gelig hierüber nUtyt feftjufteUen, benn baö ©^reiben

befanb fid) nicht mel)r in feinen §änben unb war aller

Skrmuthung nach von bem 93aron wteber an ftdj genommen

worben. ^ebenfalls erfdfjien eö bcbenHid), noch einmal

ben großen ©aal 511 betreten, unb nad; bem ^Briefe ju

fuchen, benn was unter bem Staufen beö ©turmeS gc^

räufc^loö gefdjehen fonnte, war burd; bic grabeMhnliche

Stille biefer Waty ein SBageftüdf, bem ber meHeidjt arg--

wöhmfdf) beobachtete ÜRann fid) nid;t unterbieten mochte.

3lber bie ©eftalt ber SIeiftiftnotij ftanb fo lebhaft oor

Äern'3 Stugen, bafc er fidf) nidjt §u täufdjen glaubte, unb

baljer nur gu erraten hatte, welches SBort Don bem alten

^eibrid) gefdjriebcn roorben mar.

SDaffelbe tonnte ,,©cf)ranf" (jeifcen ober „©chretbtifch".

£ufc r>. Dften festen bas ßrftere angenommen ju haben,

benn er hatte in ben ©chränfen gefugt, welche bie Rapiere

beö Kaufmannes enthielten, unb er fyattc maljrfcheinlich

aus eben biefem ©runbe feine -Jtachforfdjungen mit biefen

begonnen ober auf fie begrenzt.

93iö je$t jebenfalls of)ne (Srfolg, unb wahrfcheinüch

infolge einer irrigen Kombination.

$enn biefe ©dfjränfe roaren mit jufammengefc^nürten

unb nach Jahrgängen georbneten roerthlofen ©efd)äft3:

papieren angefüllt, unb es erfdjien burdjauö unroahrfcheinlich,

bafe ber orbentlid;e unb üorftdjtige Kaufmann ein wichtiges

Dofument an biefer allgemeinen Sammelftetle aufgehoben

haben follte, felbft abgefehen oon bem Umftanb, bafc

er in biefem Salle, ba mehrere ©chränfe oorhanben

waren, nid;t oon nur einem ©djranf gerebet h^ben

würbe.

Sei ©eitern wahrfcheinlidfjer erfchien bagegen bie 2ln;

naljme, baj$ ein Schreibtifch gemeint fein werbe, ba biefer

Digitized



72

tägliche ©enoffe unferer 9(rbeiteu aud; basjenige gu bergen

pflegt, bem mit einen befonberen 9Sertf) beimeffen.

Unb an biefcm Sdjreibttfdj fa| $eti£ Sern.

£eibridj fonnte ja ifyrer mehrere befeffen fjaben, aber

2ßanba fyatte gerabe biefeö alte elpoürbige WöUl als ßigen=

t()um be£ ©roftoaterS begeidjnet, unb bie ja^lreid^cn hinten-

[puren beroiefen, baft e$ fleißig, unb t)iefteid)t bis jur

(eisten Sebensftunbe beö SCobten benutzt worben war.

Sann aber roafyrfdjeinlidj nidjt tnef)r.

®ie SCoc^ter §eibrid)'3 war bereite einen ober jjroei

Sage oor tfjrem 3?ater oerfdjieben, unb ba$ Sinb, ber

eigentliche Grbe, an jenem Sage geboren worben; felbft

wenn bie in ba3 ©djloft gerafften SZöbel beä Saufmanneö

nidjt an ein SSerbredjen gemannt Ratten, würbe man fte

fdjroerltd) in ©ebraudj genommen haben, benn nur bie Pietät

tjängt an altem §au3ratl).

©o hatte man wohl aud) biefe ©rinnerung tn einen

ftaubigen SBinfel oerbannt, unb erft mieber an ba3 2td)t

be3 £age§ gefd;afft, als ein grember bie Senuijung über-

nehmen foHte.

gelir Sern hatte ben ©chreibttfd) roäljrenb feinet furgen

2tufentf)altes in ©riesheim oielfad) gebraust. ©ämmtlidje

S'ädjer waren teer gewefen, aber er Ijatte erft ©taub unb

Spinnengewebe entfernen müffen, beoor er feine Rapiere

einräumen fonnte.

2Benn ftdj bennod) in biefem ©djreibtifd) baö angebeutete

fiff wirflich befinben fottte, fo mufete irgenbwo

ein ©eheimfadf) oorljanben fein, unb bie altertf)ümtid)e

3efd)affenf)eit be§ aus ber Stofofo^eit ftammenben 9Jtöbel§

liefe atlerbingS auf irgenb einen gut oerftedten -ötedjaniä:

mu3 fd)liej$en.

Sern legte feine §anb prüfenb auf bie tiefbraune

Sftaljagontplatte unb fdjüttelte ben Sopf.

,,3d) werbe mid; wof)l oergeblid) bemühen/' murmelte
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er, „bie $unfttifdf)ler be3 oorigen ^arhunbertö waren fehr

öefd)idt unb matten ihre Sache gut. 2)aö war bie 3A
ber ©eheimnifjthuerei!"

6r cntfann fidt} eines ^affeö aus feinen Äinbcrjafjren;

ba Ratten bie umf)erftöbernben ©efdjioifter in einem ur=

alten Sefretär burdfj gufall *wi ©eheimfadf) entbedt, beffen

Sorhanbenfein $amt(ienfagc gemefen war; aber fie Ratten

barin nichts gefunben, als einen tobten Ohrwurm. Unb

ber Ohrwurm war wof)l £ag§ juoor noch am £eben ge=

wefen.

„9ta, es gilt ben SSerfud)!"

2)er Sluffafc beS SdjrcibtifdjeS beftanb auö brei 3(b=

theilungen, über benen fid^ wieberum eine flache Schieb;

labebefanb; bie bciben Seitenabtheilungen enthielten quer*

laufenbe f^äd^er, mährenb bie mittlere jur Xufnaljme be3

SdjreibjeugS beftimmt 511 fein fdjien. 3()r 33oben geigte eine

glatte eingelegte $läd)e, roährenb bie $intcrwanb burd)

einen Spiegel gebilbet warb.

gelir. fah hinein unb erblidte fein eigenes ©efidfjt,

aber feine 3üge erfd)ienen unheimlich blajs unb uerjerrt,

unb er ftanb fd;on im Segriff, bie %§üt ttueber ju fdjtiefjen

um ben peinlichen 2lnblid loS gu werben. 2)a fiel if)m

ein, bafr gerabe ber Spiegel in alten ©djlöffern unb alten

•Möbeln als Bequemes -Kittel jur SSerbedung geheimer

Zugänge unb uerborgener $ädf)er benufct gu werben pflegte,

unb feine ginger ta^Utm an ber glänjenben $läd)e, um
gu üerfudfjen, ob fie fidf) wohl l)inwegbewegen laffe.

©0? nein. 2lber fo? aud) nicht!

2llleS ©Rieben unb SDrütfen half nichts, bie Spiegel

roanb regte unb rührte fiefj nidf)t. 3Benn etwas an ber

Sad^e war, bann mufjte es auf eine anbere 3trt oerfudjt

werben.

®ie untere glädfje ober ber Soben beS gadfjeS war

mit Strabesfen eingelegt, unb in ihrer -DJitte befanb fid)
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bie ©eftalt eines ©racfycn. Sie *ßtjantttfte beS Künftlerä

l)aüe ben Äopf be£ gabeltl)iere3 in ganj üor§üglidfjer

ffieife aufgefaßt, man fd;ral faft jurücf uor bem auf=

geriffenen Slawen unb bcm einzigen twrliegenben 2luge.

316er als gelij baS Keine -äKcifterroerf genauer hc-

trachtete, ba entbecfte er plö^lidf), worauf bie eigentümliche

JBirfung biefeS 2luges beruhte. ®affelbc fdjien nidjt nur

Dorjuquellen, fonbern eS mar in ber £f)at, menn audj

nur ganj wenig ergaben, unb üerbeefte auf biefe Söeife

burd) feine feltfame SBirfung ein anbereS ©efjeimnifs.

©in ©eljeimnife, beffen Grgrünbung nunmehr fo einfach

erfdjien, bafi $elij: über bie ^aioetät bcS alten biebercit

9fteifterS lächeln mufcte.

Gr legte feinen Ringer auf baS erhabene 2)vad)enauge,

brüefte ein wenig, unb fal) ol)ne alfju großes Grftaunen,

bafe bie ©piegelwanb fiel) nad) f)inten bemegte. 2)ie Söfung

lag offen ju £age, $eli£ brauste nur nod) in bie ent-

ftanbe (Spalte 511 greifen, unb bie nad; twrne gu ftufen«

förmig gearbeitete SBobenflädje beS §ad)eS f)erauS§ufdf)ieben,

um bie ftcfyerlid) barunter befinblidjc Vertiefung bloft

legen.

3tber feine §anb jögerte einen SHoment mit ber SfuSs

füt)rung biefer Bewegung. Sie ßrwartung beffen, was

ba fommen werbe, Ijatte »ieHeidjt einen bebeutenben 2In=

tl)eil an bcm unwillfürlicfyen #inauSfd)ieben ber Gnt*

fdjeibung, bie Ijeranfdjletdjenbe ©eifterftunbe mit iljren

ge^eimnifeüoHen Seäiefyungen übte unter ben obmaltenben

Verfjältniffen felbft auf bie (Seele beS freibenfenben ÜJtanneS

ifyre magifdfje SBirfung, aber aus ber tiefen ©tißc löste

fid) uor bem geiftigen Dfjre beS Ginfamen eine ©timme

unb frug: „2BaS wittft $u ttnm?"

$eli£ Äern fal) über bie büfter brennenbe Sampe fjinroeg

in ben ©Ratten beS weiten ©emadf)eS.

Vor feinen Stugen jogen bie SBänbe eng unb
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enger jufammen, Stüd um ©tüd be3 braunen ©etäfelö

fanf herunter, unb eine nadte, roeij$getünd)tc ffianb fam

^um 2*orfdjein. ©tüd um ©tüd beö altertljümlidjen §au3=

ratf)3 serflofi in mefentofen -iftebel, unb an feine ©tetfe

trat ein Ijarter ©fragen, ein Setpult unb ein SriwfiE.

gelij Äcnt faf) im ©eifte in eine ßlofteqelle, unb er

fal) einen graubärtigen 3Rann vox bem 33ilbe beö CrlöferS

fnten unb lautlos beten.

„Vergib uns unfere ©d;uib —

"

3Ba£ tjattc benn jenen unglüdlidjen Wann in bie gerne

getrieben, maS fjattc ifjn aus bem bunten lodenben Seben

äwifdjen bie einfamen dauern eines SlofterS gebrängt,

unb meldjer nagenbe ©cbaufe modjte iljm baS Seben,

menn er nod) am Seben trug, burd; Jag unb 9iad)t ju

einer ewigen SJufee geftalten? 6s mar bie größte unb un-

natürlidjftc ©djulb, bie ein üom 3Beibe ©eborener auf fid)

^u laben üermag ; er fjatte gefehlt gegen baS ©efet>, beffen

Grfüllung einen Segen auf ßrben, unb beffen Xtebcrtretung

einen $yludj auf (Srben in fid; birgt.

2ßo()[ mar ber $lud) von bem 3Kunbe, ber ifjn einft

auSgcfprodjcn Ijattc, ^urüdgenommen morben, aber ber ba=

von betroffene mufjte es nidjt. $eibrid) Ijatte bie

gefunben, baS £eftament abjuänbern, aber beoor er feinem

©oljne baüon -Biittfjeilung machen fonnte, fjattc ifjn bie

9JJörber()anb getroffen; mie märe cS fonft möglich geroefen,

baj) ber $lüd)tltng »erfdpllen blieb, bafc er nidjt einmal

I)eimfe()rte, um am ©rabe feines 3>atcrS ju beten?

©r fjatte feine $unbc erhalten unb mar mit ber ©djulb

auf bem ^erjen geftorben, ober trug nod; bic Saft auf

feiner ©eele.

SBarum fotlte er nidjt meljr (eben? 2>er 2ftenfd)en

Seben roäfyrt bod) nadj bem SBorte ber Sd)rift fieberig

Sa^re, unb ber -äflöndj 3tnfelmo fonnte nod) faum baS

fedjjigfte errcid;t Ijaben. £>ie enrige ©eredjttgfeit fenbet
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ben Sdjulbiflcn nidjt in ein frühes ©rab, fie fyäuft ber

Sdjulb bie %al)tt.

$tefe ©ebanfen öinc^en bem jungen Slr^te bind) ben

Sinn, roä()renb feine §anb auf bem t>erbora,enen %ad)

rufytc, unb bann faßten feine Sippen: ,,©olb unb Silber

wirb £>it nidjt mefyr frommen, 3>u imglücflieber 9Rann,

aber um ©einer $ul)e mitten —* unb bann fdjob er mit

einer rafdjen entfdjloffenen SBemecjuna, ben 33oben beö

Jadjeo §urücf.

. Gö nmrb eine Vertiefung ftd)tbar, unb bavin (aa, ein

^ufammengefalteteö ©tücf Rapier.

geli^ nafjm mit $itternben £änben baö Rapier fyerauö;

eö mar fo merfroürbia, Kein, unb a,lidj fo gar mdjt einem

midjtigen Dofument.

Unb als gfelij bas fdjlidjt §ufammena,efaltete Rapier

öffnete, lafen feine evftaunten unb oermirrten Stufen nur

uier 2Borte, bie mit btaffer Xxntt in großen 3ügen

meifee glädje burdjquerten: „Safe bie lobten ruljen!"
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3)er Detter §e* Adfer*.

.ßiflorifcfjc Tlovefle

POM

Vif Sffuff rat ioncn von 8. Änöfcf.

(UadjöriKf prcbotrn.)

1.

er StaatSftreid) bcS 2. Se^ember 1851 war auS=

geführt. SouiS Napoleon f)atte bie letjte ©<$ranfe

mebercueroorfen, mctd)e ifyn nod) von ber abfofuten $err-

fdjaft über f^ranfreid^ trennte, baS er als glfidjümg uer=

laffen unb als verspotteter Abenteurer lieber betreten f)atte.

2>er ^rin^räfibent, über bejfen £aupt fdjon bie

9J?orQenrötl)e bes {weiten ftaiferreidjs ifjrcn immer fetteren

Sd)immer leuchten lieft, fafe in feinem ftabtnet unb las bie

$3erid)te, roeldje von beut (General -JRagnan unb bem

^Joltjeipräfefteit ^Jietri in fdjneller Jyolc^e über bie ^uftänbe

in $aris einliefen.

Souis Napoleon roar bamals nod; eine elegante Cr=

fdjeinung. (Bein fdjlanfer 3Bud;S lieft feine ©eftalt Qrbfter

erfdjeinen, als fie in ber Üljat mar; fein blcidjeS ©efidjt

mit ber breiten, von bem blonben, vollen unb forgfältig

frifirten §aar umgebenen Stirn unb bem ftarfen, milu

tärifd) gefügten 33art, fyatte nod) jugenblidje 3wge unb

geigte in feiner unburdjbringlidfjen Stille bie ©ittenSfraft,
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mit roeldjer er fidj unb Slnbcrc beherrfdjte, ohne Jemals

feinen testen ©ebanfen erraten gu laffen; feine Ijalb ge=

fdjloffenen 3tugen bilbeten einen ©djleier für bie fremben

33licfe, rceldje in fein inneres 3Befen einzubringen fugten,

unb nur guroeüen öffneten fie ftd) groft unb xotit, um einen

©lang auSguftrafjlen, ber diejenigen, mit benen er fprad),

balb burdj feine beftridenben Seigc bezauberte, balb in

gurdjt unb Sdjreden verfemte.

3ln einem Seitentifd) faft fein langjähriger Sertrauter,

ber Magere unb trodene sJJtocquarb mit bem faltigen, far*

faftifdj lädjelnben ©efid)t unb bem furgen, bunflen £aar —
ber etngige 9JJenfd) t)icl(eid)t, vox bem ber ^ring fein &c-

heimnifc hatte unb ber es uerftanb, aud) aus einem halben

2Binf, aus einem hingeworfenen 2i$ort beffen ©ebanfen unb

^}läne_ gu verfielen. 6r mar eifrig befdjäftigt,
s]Sroflo=

mationen gu entwerfen unb 33efe()(e an bie bürgerlidjen

unb militärifdjen 33el)örben in ben ^rouingen gu fenben.

Ueber baS ©eftd)t bes ^räftbenten glitt ein feines

triumphirenbes Sädjcln, als er eine ihm eben überbradjte

Sepefdje gelefen hotte.

„2lttes ift gelungen," fagte er, 9Jtocquarb baS Statt

hinüberreidjenb, „ber ©trajknaufftanb ift mebergemorfen.

©ut mar es nur, bafj eS gum SoSbrud; gefommen ift, el)c

ber 2tufftanb beffer organifirt mar; je£t (jat es menig

9Jlühe gefoftet, bie Empörer niebergumerfen, unb boch ift

ein () c^famer Sdjreden verbreitet morben. ÖS wirb mm
unferen geinben lange nicht wieber gelingen, bie Staffen

aufgurühren unb auf bie SBarrifaben gu ftellen."

„immerhin mirb es gut fein," ermieberte 9Kocquarb,

„bie ©arnifon oon ^aris nadjbrüdlidj gu perftärfen unb

bie ergebenen Regimenter aus ben ^rooingen herangugieljen,

benn in entfdjeibenben Momenten, in benen es fid; um

eine grofee 3u ^unf^ Oanbett mufr man nad) meiner

Meinung immer mit ben ungünftigen Umftänben redjnen."
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3)er ^Jräfibent nicftc juftimmenb, unb 9Jtocquarb fuljr

xxad) ber oor iljm liegenben Stfte in ber 2luofertigung feiner

33efef)le fort.

Siefe ©titte f)errfd)te in bem ßabinet, ba§ jum Wittel*

punft ber unumfdjränften ^Regierung in ^ranfreid) ge=

tüorben war. SDer ^ßräfibent fyatte ben Äopf in bie $anb

geftütjt. 93on roeit f)er fjörte man £rommelfd)lag unb

militärifdje ©ignate Ijerübertönen.

2)c§ bringen ßammerbiener trat ein unb melbete, ba£

ein junger -äJtarinelieutenant ben ^räftbenten ju fpretfjen

roünfdje. „Gr Bittet fefyr bringenb um ©efyör," fagte er

entfdjulbigenb, als SouiS Napoleon i()n mit unmutig

ftrafenbem Slicf anfat).

„3$ 9e& e feine Shibienjen," fagte ber Sßräfibcnt

ftirg, unb -Dtocquarb fügte fytngu:

„9Jtan mufe oorfidjttg fein in biefem 3tugenblicf. 2)ie

©eifter finb erregt, unb ein £)old)ftoj$ ober eine $iftofen=

fugel finb fefyr einfache Littel, um ben Sauf ber Söelt-

gefd)id)te ju ©unften ber Stepubltfaner §u beeinfluffen."

„^d) fürchte bie Slttentate nidjt," fagte ber Sßrinj=?ßrä*

ftbent, ftot§ bas £aupt erfjebenb, „bod) id) ()abe feine $eit

für irgenb einen 33ittfteller. §at er feinen 9tamen genannt?"

„@raf \). Gamerata," enuieberte ber Äammerbiener.

„®er ©raf v. Gamerata!" rief ber ^rin§, „ber GnM:
fof)n meiner £ante Glifa? Gr fott fommen — fogletd)

—

eö ift ein freunblidjer 2Binf be$ ©cfyidfals, baft mir am
heutigen Sage ein "Sprößling aus bem SBlutc be3 großen

fiaiferö entgegentritt!"

Gr ftanb auf unb tfyat einen Stritt nad) ber Xijivc

jjin, burd) roeldje foeben ein junger, fdjtanf geroacfyfener

Wumn von etwa oierunbjmansig ^afjren in ber Uniform

eines 99tarinelieutenant3 eintrat, ©ein fein gefdjnitteneS,

geiftoolleö ©efidjt mit ben großen bunflen Slugen, ber

f)of)en ponoflrti gewölbten Stirn, auf luetdje turjeä, leidjt
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gelodteä §aar herabfiel, erinnerte an ben großen forftfcf;en

SBelteroberer, nur war ber 2tusbrucf in bent ©efid)t bc3

jungen ©rafen Gamerata meiner, als in bem roie au3

3Jtarmor gemeißelten Slntltfc beö fiegreid&en gmperatorö.

(Sine gewiffe fd;rcermütf)ige Sräumeret tag In feinen SSdtgen

unb auf ben feinen Sippen, meldje an bie Porträts ber

fdjönftcn <Sd)rocfter 9Japoleon'3 I-# ber gürftin Glifa

Söacciodji, erinnerten, beten £od)ter, 9?apo(eone Glifa, mit

bem ©tafen Gamerata üetmäfjlt, aber nad; fur$cr Gfye uon

bemfelben getrennt war.
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Der junge ©raf Napoleon Gamerata trat feinem Dfyeim

mit freiem 2lnftanb entgegen unb fagte: „3d; f)abe midfj,

mein Dfjetm, von Seiten fern gehalten, weil id) nidfjt bem

ä?erbad^t auögefefct fein wollte, von ^Ijnen etwaö §u er;

bitten unb burdj oerwanbtfcljaftlidfje ©unft meine Saufbafjn

}it machen. £e£t f)aben ©ie einen ferneren, ernften Sampf
aufgenommen, ber in feinem weiteren Verlauf ©efafyren

bringen fann unb allen Qfyren $reunben, befonberS aber

allen 2)enen, weldje burd) bie Sknbe beä Slut« mit Sfjnen

uerbunben finb, bie s#füd)t auflegt, fidj um ©ie $u Der;

oereinigen. 3$ t)örte von ben neueften ßreigniffen auf

bem ©djlofj meiner SKtttter in ber 9formanbie, wo id;

m\6) auf Urlaub befanb, unb fomme, um midf) $l)nen 8ur

Serfügung ju ftellen. 9Jieine Sugenb unb meine mangelnbe

Erfahrung fotten aufgewogen werben burd) meine treue

Eingebung unb burdf) meinen 9Rutf), allen %l)xtn geinben

511 trogen. Stellen Sie midj bafyin, xvo biefe $einbe am
galjlreidfjften, unb wo bie ©efal)r am größten ift, unb id)

werbe für ©ie unb für ben 9tufjm granfreidjö 51t fterben

wiffen."

Der $rin$^räfibcnt nafym bie §anb be3 jungen 9flan=

neö unb fein 2(uge blidte mit bem $lu3brud faft järtltdjcr

IfjeilnaJjtne in beffen jugenbfrifd)eö ©eftdjt.

,,%d) banfe Sljnen, Setter/' fagte er, „baf* ©ie gefom*

men finb unb bafj ©ie Vertrauen tjaben ju bem ©tern

meinem §aufe3, ben id; in fefter ßuüerfidfjt über meinem

Raupte leudjten felje. Sffiie ©ie mid) erinnern an $f)re

©rofcmutter, bie ii) ja freiließ nur in iljrem 3tlter nod)

gefannt Ijabe, unb an meinen erhabenen D^eim! ©ie fyaben

Siedet. 2Benn idj audf) fjeute gefiegt fjabe, fo lauern nodf)

©efafyren ringsum, unb ber 2Beg ift noci) weit ju

bem $iele ^er SBieberaufridjtung beö Siuljmeä unb ber

©röfee granfreidljs
, biefem ftoljen faiferlid)en 23au, ben

einft frembe Uebermad&t jerftörte, unb ber nun in bem
1893. IT, 0
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©etfte beS großen Jlaifers fidf) wieber ergeben fann. Sieiben

Sie bei mir — Sie finb von bem ©eifte erfüllt, beffen

id) bebarf; unb baS 33lut unfereS £aufeS fliegt in

S^ren 2tbern. Sie werben mich oerftehen, Sie werben

mein $reunb fein."

,,%ö) banfe $ty\zn f
mein Dheim," rief ©raf ßamerata,

in ftoljer greube erglüljenb, „unb werbe mein Seben baran

fe^en, %l)x Vertrauen immer mehr gu rechtfertigen. 2Baö

befehlen Sie, baft ich tfjun fott? $cf) glaube, bajs ich

S^nen im Seebienft weniger nüfce, als wenn id) mich ^^nen

^ier jur Verfügung ftelle, unb möchte mir bie Sitte er»

lauben, bafc Sie barnadj über meine Dienfte oerfügen

motten."

,,©ut," fagte 9tapoleon, „bleiben Sie bei mir, ich werbe

ben 3)tarineminifter benachrichtigen unb behalte mir bie

weitere Öeftimmung üor."

Qx ftanb namentlich *>a wnb fchwieg. SDer junge

Mann festen ein 3eichen 8U erwarten, baft bie 2tubienj

beenbet fei.

2)a melbete ber Äammerbiencr ben ©eneral -Biagnan,

welcher fam, um bem ^räfibenten perfönlich bie gänzliche

Unterbrücfung beS Strajjenaufftanbes §u melben.

SouiS Napoleon umarmte ben ©eneral, ber in ber

beftäubten Uniform mit feinem ergrauenben §aar unb

bem faft fcf)on weiften Schnurrbart eine fdjöne militärifche

Grfdjeinung war, unb banfte ihm mit herzlichen äBorten

für bie geleifteten Sienfte.

SDann erfchienen ber elegante ©raf Storni ; Jialin be

^erfignt) mit feinem gelocften §aar, feinem weifen ©eficht

unb feiner etwas an ben GirfuS erinnernben @rfd;etnung;

ber ©eneral Saint 2lrnaub unb bie übrigen -äKitglieber

be£ Staatsrats, welche ber ^räfibent gu einer Si^ung

berufen ^atte, um über bie junächft ju treffenben 9Jtafc

regeln ju berathen. Sitte bradjten bem neuen, unutm
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fdjränften ©ebieter $ranfreid)3 tljre ©lüdroünfdje bar,

2Xtten banfte er mit wenigen fyerjlidjen ©orten für bic

Sttenfte, bie fie tljm in bem midjtigen SBenbepunfte ber

©efdjidjte granfreidjS unb feines eigenen Sdfjidfate geleitet.

£er junge Seeoffizier ftanb oerlegen fettroärtö.

(Snblidjj, als bie meiften ber eingetretenen Herren fid)

naä) bem oon SJtocquarb geöffneten Seratfjungöjimmer

begeben Ratten, um an bem großen Si^ungottfd) fid; Ijtnter

ifyre Seffel §u ftetten, näherte er fid) bem ^räfibenten, um

fid) ju oerabfd)ieben.

„»leiben Sie!'' rief ber ^räfibent. 3)amit legte er

feinen 3trm in ben beö jungen 3Jtanne3 unb führte btefen

in baS Sifcung^unmer.

„5Jleine §erren," fagte er mit ber ifjm eigenen etroaö

gebämpften Stimme, „idfj f)abe bie @f)re, $f)nen f»ier ben

©rafen Napoleon ßamerata, ben Cnfel ber Sdfjroefter be3

ÄaiferS, ber ^Jrinjeffin @life 23acciodf)i, oorjufteden. ßr

gehört in %fyxe 9Jiitte, er wirb an unferer Seratljung tf)et(=

nehmen; idj Ijabe ifyn foeben 311m 9Jittglieb be3 Staates

ratl)3 ernannt. — 9?ef)men Sie $la$, Setter! — Sie

fe£)en," .fügte er mit feinem liebenöroürbigen Sädjeln fyutyi,

„baj$ id) foglcidfj $i)m SDienfte bebarf."

2)ie §erren traten fämmtlidj) Ijeran, Rüttelten iljrem

neuen Sottegen bie §anb unb begrüßten tyn mit oerbtnb*

ltd)fter Strtigfeit.

£)er ©raf ßamerata mar gan§ blafc geworben, er oer*

mochte biefe überrafdjenbe Grabung ju einer ber efjreiu

oollften Stettungen im Staatsbienft faum ju faffen.

„©näbigfter §err," fagte er, ftd; oor bem ^räfibenten

tief oerneigenb, „roie roerbe id) im Staube fein, für fo

oiel ©üte ju banfen, fo oicl Vertrauen §u redjtfertigen?"

„kommen Sie," ermieberte ©raf s3Jlorm;, „wer bem

Saterlanbe emftlkfj bienen witt, finbet baju immer ©e*

legenfjeit unb Kraft."
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Gr fdjob einen ©effel heran, unb ber neuernannte

Staatsrat!) nal)m ate ber jüngfte in bem Greife feinen

$la$ ein.

G3 Rubelte fid^ um bie 9!Jlaf$regeln, meldfje §u treffen

fein würben, bie Drbnung aufregt gu erhalten unb immer

mef)r zu befefiigen, um einem neuen revolutionären 2tuö=

brud) vorzubeugen.

s}krfigni) erklärte, baft ba$u bie blofjc 3KiKtärmad^t

n\i)t genüge, unb baft e£ notljmenbtg fei, ein befonbereo

Sid)erf)eitogefe£ §u erlaffcn, baö ber Siegierung fe^r auo=

gebeljnte 3.sollmad)ten erteilen müffe, um eine in alle

Greife ber ©efettfcf)aft bringenbe polizeiliche Ueberroadjung

auejuüben unb ben 93erfd)mörungen ber 9tepublifaner, ber

Drleaniften unb auch ber Segitimiften, meldje mit neuem

Gifer fid; organifiren mürben, überall nadjjufpüren unb fie

unfdfjäbltch gu madjen.

2)er Gnttourf eines folgen ©efe£e3 mar fertig unb

mürbe vorgetragen. Saö ©efe£ foUte nad) biefem Gnt=

murf bie rüdftchtslofe üöillfür beö -äBohlfahrtöausfchuffeö

von 1793 mieber IjerftcEen unb sugleid^ ben galten

polizeilichen Apparat, ben Pouche einft unter bem erften

Saiferreid) fpielen lieft, mieber in Sljätigfeit fe^en.

sßerftgni) entmidelte in eingel)enber Stebc bie 3lot^--

menbigfeit ber vorgefdfjlagenen 9)iaftregel unb bie fidjerc

ffiirffamfeit berfelben. SDie Stnberen ftimmten mefjr ober

meniger eifrig ju unb fpradjen ber Raffung beö Sidjer-

heitägefe^eS ihren 33etfatt auö.

SDer $rin
(̂
$räfibent faft fchmeigenb ba, fein -äJtustfel

feines ©efidjts bewegte fid). Gr fräufelte mit ber §anb

bie ©piije feines SdjnurrbartS
, feine 2lugcnliber maren

gefenlt, es märe unmögltd) gemefen, in feinem Slicf ober

in feinen ©eftdjtszügen irgenb einen 2(usbrud j)U entbeden.

Gr fragte bie 2lnmefenbeit nach ber 9leil)e ihrer 9iang*

folge um ihre 9Jteinung.
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•Dtocquarb, ber ©efretär beö ^räfibcntcn , ber ba$
sJkotofoll führte, notirte, ofyne aufjubltden, btc abgcc^e=

benen Stimmen.

„Unb Sie, ©raf Gamerata?" fachte ber $räfibent,

feinen üerfgirierten Slicf auf baö jüngfte SRitglieb btefer

33erfammlung ridjtenb.

„Kaum wage idj, 51t antworten/' erwieberte ber ©raf,

„aber eö ift ja meine s
^fiicf)t, f)ier meine aufrichtige

SJM=
nunq unb Uefterjeugung au£$ufpred)cn, unb wenn biefelbe

von bem Urtljetl fo Dieter würbigeren unb crfafjrungS:

reiferen Herren abweist, fo barf idj fic nun um fo

weniger jurücffjalten, ba fie woljt faum fdjwer in bteSBag:

fdjale ber Gntfdjeibung falten bürfte."

®ic 2lugen ber ^Jräftbenten öffneten fidj ein wenig,

„©predjen Sic gatt) nad) %i)xtx Ueberjeugung," fagte er,

„bas ift 2(tte3, was idj t>on jebem meiner JRatfjgeber oer^

lange, unb ber befte 3>ienft, ben Sie mir leiften fönnen."

„9lun benn, §err *ßräfibent," fagte ©raf Gamerata

ein wenig jögernb, „fo mu| idj c3 auöfpredjen, bafj nad)

meinem ©efüljl ein foldjeS ©efei}, wie e3 foeben l)ier uor=

getragen würbe, feine SBürgfdjaft ber Crbnung bieten fanu,

bafj e$ üielmcljr bic größten ©efaljren in fid) birgt."

Gin überlegenes Säckeln $udte um ^erfigm/ö Sippen.

5Ke()rere fdjüttelten bie Stopfe unb jueften bic 2ld;fcln.

Wocquarb blidte auf. ®er ^räfibent ftüfcte ben Äopf in

bie £>anb.

£)er ©raf Gamerata führte nun au3, baft ba3 gan^c

franjöfifdjc 2>olf in feiner großen 3M)rijeit
, foweit er

barüber urteilen fönne, bie fefte Segrünbung ber Drbnung

mit ^reube unb Vertrauen begrübe unb eine weitere Gut;

widelung ber SSerljältniffe nadj bem fytftorifdjen Vorgänge

ber ruf)mreid)ftcn Gpocfye aus ber franjöftfdjeti ©cfd;id)te

mit gleidjcr #reubtgfeit aufnehmen werbe — ein Sidjerl)citö=

gefetj aber, baö ber graufamen Tyrannei ber ©djrecfcnö*
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f)crrfdjaft nadjgebifbet fei, würbe baö sJtationalgefütjl tief

oerle£en unb als ein Seroete furdfjtfamcn SRijjtraueno

ber Siegierung erfcf)einen. Gine Gntroirfelung polizeilicher

Spionage, roic fte leiber §ur $eit bes erften Satferreidjs

geübt roorben fei, errichtete bem Gf)ef bes Staate eine §roeite

unfontrolirbare ©eroalt, roeldje ein ^emmnift für bie

SiegierungSautorität felbft bitbe , unb oon goudje, ^^nt

großen ^oli^eiminifter, jum Herrath an feinem faiferlidjen

§errn benutzt roorben fei. Gine foldjc $nftitution roürbe

)]\d)t bie ruhmreichen, fonbern bie fdjlimmften unb trau=

rigften Grinnerungen an baö Saiferreid) roachrufen unb

einer SBieberaufridjtung beffel6en in ber Stimmung beö

HolfeS fdjroere #inberniffe bereiten.

Ser junge s3Jiarinelieutenant fpraef) juerft ftocfenb unb

fdfjüdfjtern, immer mef)r aber rtft if)n feine Ueberjeugung

fjin, fo ba^ & enblid) mit glühenber 33erebt)amfeit feine

Meinung barlegte unb uertfjeibigte.

9Us er geenbet unb, roie über feine eigene Äüfynfjeit

erröthenb, fid; tief verneigte, f)ob ber ^ßräfibent ben Sopf

empor, feine 3(ugen waren weit geöffnet unb ftral)tten in

bem ihnen eigenen rounberbaren ©lan§.

Graf 9Jiomn flatfcf)te leidet in bie §änbe unb rief:

„33rar>o. ©raf Gamerata fjat mich überzeugt, id; befenne

rnic^ 5" [einer Meinung!"

^erfignn lädjcltc nod; immer fpöttifcf). 3Me meiften

Slnberen blirften fdjroetgenb uor fid) nieber.

,,3d) banfe %t)ncn, mein lieber ^erfignn," fagte ber

^ßräfibent, „für ben neuen Seroeis ^fjrer Svcunbfdjaft unb

Grgebenljeit, ben Sie burd) biefe£ ©efe£ mir unb meiner

bem 2Bof)le granfreidjö oerbunbenen Sache leiften roollten.

Qd; begreife, bafe Sie 2We ber neuen Drbnung, roeldje id)

mit OTüfje unb ©efaf)r aus bem Ghaoö ber Sleoolutton

herausgearbeitet habe, möglichft fefte ©runblagen haben

geben rootfen, aber id; mujj bennod) bem ©rafen Gamerata
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juftimmctt. 9iidjt bie trüben Erinnerungen bcr Slaifer^eit

will iclj erweden, idj voitt meine ©eigner nidjt oerfolgcn

unb t>ernid(jten, fonbern idfj raill fic überzeugen unb für

meine Sadfje gerainnen. SDie Unüerföljnlidjen meber^u:

werfen, baju bietet mir, rate biefc legten Jage beraeifen,

ba$ befteljenbe SRedjt unb bie befteljenbe 5Karf)t Littel

genug. Vertrauen mufc ba3 33olf ju mir gerainnen, unb

baö fann nur bann gefdfjefyen, raenn id) felbft 23er*

trauen in meinen -Kamen unb meine Sad;e fe$e. Zürnen

Sie mir Sitte nidjt, bafc id) %l)xzn 9lat^ nidrjt annehmen

fann. $d) mujj meinen eigenen 2Beg gefyen, über bem

mein Stern leudfjtct, beffen Stral)l idf) in mir füfjle, unb

ber mtd; fidjer 51t meinem $%d leiten rairb!"

6r ftanb auf unb Derneigte fidfj ringsum.

2)ann ging er guerft 311 ^erfignp, bem er nodfjmafö

mit f)er§lidf)en SBorten banfte, unb fagte jebem ©injelnen

etraa§ SSerbinblicfyeö, fo ba£ von aßen ©eftdjtem ber Wxfc

mutl) fdfjraanb. ©nblidr) trat er jum ©rafen ßamerata,

bem er nur ftumm bie §anb brüdte, aber aus feinen

Singen traf ben jungen Wann ein raarmer, faft üäterlidjer

SMicf, fo baft biefer beraegt ftdf) auf bie §anb feines Cljeunö

nieberbeugte, in bem fid) für iljn bie ©röfce unb ber SRufym

beä $aiferreid)3 oerförperte.

$er ^räfibent entließ bie 93erfammlung. -Jtur bie

©eneräle 3Ragnan unb St. Strnaub f)ielt er jurüd. Sludj

ber ©raf Gamerata blieb, ba er nodf) feine befonbere ßnt*

laffung unb weitere öefeljle erraartete. „Sie raerben mein

©aft im Calais ßfyfee fein," fagte 9lapoleon ju il)m, „bis

Sie fidf) in $ariö eingeridjtct l)aben. 3cfj raerbe ^^e ©nttaf*

fung aus bem 9Jiarinebienfte verfügen, ber mit ^Ijren je^igen

IHmtSpflicljten fidf) nidf)t mefyr uereinigt. $e§t begleiten Sie

midfj. 3$ will au£reiten."

„StuSreiten?" rief 5Kagnan. „Sebenfen (Sure §of)eit,

bafr eben erft bie Empörung niebergeraorfen ift."
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„©erabe barum," fa^te £ouiö Napoleon (adjelnb. „^dfj

bin begierig, §u feljcn, roie bie gute ©tabt^arte ausfielt,

nac^bem fte fiel) felbft roiebergegeben ift. ©oll man etwa

glauben, baft \ä) mid) fürchte? ®ie ^Jarifer mürben ja

bann jeben Nebelten unb jeben Serfdjjroörer für mutiger

galten al£ midf)!"

Gr gab feine 8efcf)le. ®ie ^ferbe aus feinem 93iar=

ftall mürben oorgefüljrt, unb nur von ben beiben ©enerälen,

feinem Slbjutanten, bem Dberften %knx\) unb bem jungen

©rafen Gamerata begleitet, ritt er buref) bie ©tabt.

2)ie Gruppen, meldte jum Iljeil nod) bie Straften be=

fettf hielten, begrüßten iljn mit lauten gurufen; aus oielen

^cnftern mürben ifjm ©rüfte jugerufen, unb mo ber SSerfe^r

mieber Ijergeftellt mar, brängte fidj ba3 SBoB mit lauten

$od)rufen Ijeran.

2)er junge SRarinetieutenant, melier Ijeute feine Uni=

form ^um legten 5Rate trug, blidte mit ftotjer Segeifterung

uml)er, er fcfjmor fiel), baft fein Seben unb feine ganjc

Alraft unb Eingebung bem ^ßrinjen gehören fotle, ber iljn

fo fjodf) erhoben Ijatte.

3llö er mit bem ^räfibenten in beffen Sabinet jurüd?

tefyrte, blidte Sftocquarb fragenb auf.

„GS ift oortrefflid) gegangen/' fagte Souiö Napoleon

lädjelnb. „2)a3 3Solf fyat gefel)en, baft idf) ber £err bin,

unb baft es 9liemanb gibt, oor bem id) mid) fürdjte. s#art3

l)at bie eiferne §anb gefüllt, mir bürfen jeijt ben ©ammet--

Ijanbfdfjul) barüber jieljen."

„©näbigfter $err," fagte ©raf Gamerata, „fyeute l)at

man gerufen: ,GS lebe ber ^räfibent!' balb mirb man
rufen: ,G§ lebe ber Saifer!'"

„©tili, mein junger $reunb," fagte Souis Napoleon

abmefyrenb, „ein jebeä 2Bort l)at feine 3e\t unb barf

nidfjt auögefprodjen merben, beoor feine $eit gefommen ift."

Gr befaljl, bem ©rafen feine Limmer anjumeifen, unb
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fe£te fid> in feinen £el)nftul)l, bic 2lugen mic träumenb

gefdfjtoffen unb bic bläulichen, buftenben SBölfdjen einer

türfifdjen ßigarettc in fünftlidjen fingen vor fid) Ijin;

blafenb.

2.

©djnctl, auf gerabe auffteigenber, geebneter 33aljn, fcfyritt

Souis Napoleon bem $iele ^u, ba£ er von feiner Qugenb

auf mit fataliftifdfjer ,3uüerfid)t verfolgte, ©eine Wad)t mürbe

täglidf) unumfdfjränfter, alle SBürbenträger waren nur feine

©teßüertreter unb Sefretäre, unb fo fcf)r er beim Seginn

feiner Saufbaljn bie Siotte beö 33rutu3 gefpielt unb ben

Sdjein geiftiger Öefdfjränftljeit um fidf) verbreitet fjatte,

um fo beutlicfjer unb beftimmter jeigte er jc^t bie ©elbft;

ftänbigfeit feinet ©eifteö unb bie unbeugfame $eftigfett

feineö 2ÖiHen§.

SDaö Calais (Slnfec na^m immer mefyr ba£ 3tnfe^en

eines monardfjtfdjcn #ofe3 an. S)ie grüngolbenen Siureen

beö napoleonifdjen $aufed, bie Uniformen, bie ©ala-5ln-

jüge ber amtlichen 2Bürbenträger liefen baö äußere 33ilb

be3 erften Saiferreidjä mieber erfdjeinen. 2)a£ Geremoniell,

roeldfjeö ber ^Jräftbent allmälig immer meljr unb mel)r t)er=

fdjärftc, liefe üergeffen, bafj man fid; in ben großen $eft=

fälen bei bem Oberhaupt einer Jlepublif befänbe, unb

jeber trug feinen £ljeil baju bei, ben ilebergang ^ur

2Ronardjie fo unmerllidf) unb jugleid; fo fdfjnell als möglich

gu ooll^ie^en.

S)ic ^rin^effin Sföatljilbe, meldte in unglüdflicffer @fjc

mit bem ruffifdjen Millionär Slnatole 2>emibom gelebt

^atte unb von il)tn mieber getrennt mar, madjte bie $on=

neurö im §aufe il)res> Detters mit allem ©eift unb aller

3lnmutl), bie fie bamate nodf) in reidjem 9)iafee befafe, unb

mefleidjt märe fie bie ©emafjlin be£ ^ßräftbenten, beo fünf:

fiaiferö gemorben, menn fie nad) bem ©efe£ fid; bei Seb=

jetten beä von il)r getrennten dürften Semibom mieber
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Ijättc Dermalen bürfeu. DJtan erinnerte fid; plöfclidj, bafe

iljr SSatcr ber $önig oon SBeftfalen, unb if)re SKuttcr

eine föniglidje Sßrtnjefftn oon üffiürttemberg geroefen mar,

unb ba bie £rabitionen beö £aiferreid)d roieber in ©eltung

traten, fo gab man iljr ebenfo wie bem alten ^eröme, ber

von bem ^ßräfibenten bereits gum -Jftarfdjall Don $ranf;

reid) unb }um ©oiwerneur ber ^nualtben ernannt mar,

ben itiiel faiferlidje £of)eit, fo bajj alfo aud) in ber

Slnrebe bie formen eines fürftlid;cn $ofeä norljanben

waren.

5Rut ber jüngere $rinj Stapoleon, Seröme's Soljn,

crfdjien feiten, faft niemals, in Calais (S'lnfee, er fjiclt fid)

$ur rabifalen Sinfen unb ftedte ftdj bei jeber (Gelegenheit

in @e$enfa$ jur Regierung, in ber ftillen Hoffnung, ba|

feine äußere 2tef)nlid;feit mit feinem großen Dfyeim bei

ber Strömung §ur faiferlidjen Wonardjie baS franjöfifdje

s$olf auf ben ©ebanfen bringen fönnte, i()n felbft auf ben

Sfjron 51t ergeben.

$)er ^räfibent fümmerte fid) wenig um ifjn, ba er von

feiner Sebeutungsloftgfeit unb Unfdjäblidjfeit oöllig über-

zeugt war, unb fdjidte ifjn nur zuweilen, roenn er irgenb

eine befonbers auffallenbe 2aftlofigfcit begangen fyatte,

auf Reifen.

3u ben glän^cnbften unb beliebteften Grfdjeinungen an

biefem oon ber 9Rorgcnrötl)e beö l)erauffteigenben jmeiten

«WaifcrreidjS überftraljlten §ofe bco s}käfibenten gehörte

ber jugenblidje ©taatSratI) ©raf Napoleon (Samerata.

$oll glüljenber Segeifterung für ben ^käfibenten, feinen

pcrfönlidjen 3Bol)ltl)äter
,

gab er fid) mit uncrmüblidjem

C2ifer ben Arbeiten feiner Stellung l)in unb fanb um fo

mefjr 33ead)tung unb Slnerfennung bei feinen älteren StoU

legen, als ber ^räfibent häufig ber Weinung bcS jüngften

Staatsrat^ beitrat unb bemfelben bei jeber (Gelegenheit

fein gan3 befonbereS SBoljlrootten bemies.
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2luf$crl)at6 feiner politifdjen Sfjätigfeit nafjm er eine

Ijersorragenbe Stellung ein unter ben Bornefjmen Sebc;

männerti von ^ariö, baS ftd; immer me()r mieber jum

SRittelpunft ber eleganten 3Belt von ganj ßuropa erljob.

@r fjatte eine foft6ar eingerichtete SÖofjnung, Ijielt ood

tveff ttd;e ^ferbe unb aafjlrcidje 2)ienerfd)aft, unb feine

SJtutter, meiere bic Grbin ber -Btiflionen be§ dürften

33acciod)i mar, fefcte if)n in ben ©tanb, biefen fürftlidjcn

£uruo 511 entmidetn. 3*on alten 2tuöfdjmeifungen, benen

junge Seutc feines Stltcrö unb feineö 9teid)tf)um3 fo oft

t>erfatten, f>ielt er fid) jebodj gänjlid) fern, er genoji fröl);

lid; unb fjeiter bas; Seben, of)ne jemafä beffen ernfte ©ette

}u üergeffen, unb erreichte burdj feine 93efdjeibenl)eit, Siebend

mürbigfeit unb ©efälligfeit gegen Sebermann, baft er jit

jener $eit ber gäfjrenben ^ntriguen unb ber aufftrebenben

ßf)rfud)t bennodj feine ?feinbe fyatte.

©d)on ftieg baö miebererfteljenbe Äaifertljum immer

beutlidjer am ^orijont auf, fdjon mar bie gragc ber

2Bieberaufrid)tung be3 ^ufammengebrodjenen 2^rone$ im

Senat angeregt. SHe alten napoleonifdjen Sieber f(angen

von ben Srefyorgcln in ^ariö unb in ganj ^ranfreid),

unb f)äufig tönte, mie ber ©raf Gamerata es oorauSgefagt,

bem ^ßräfibenten, menn er fid) öffentlidj geigte, bei feinen

9(usfaf)rten ein „Vive rEmpereur" entgegen. 2(ber äu^er*

lid) mar nodj immer bie Slepublif bie anerfannte ©taatö-

form.

Gineö 2lbenb3 mürben bei einem ber fteinen Säfte

im 6U)fee burd; ben fpanifdjen ©efanbten jmei tarnen ein*

geführt, roeldje einen aufcerorbentlid) juuorfommenben

Gmpfang fanben unb allgemeine^ 2(uffef)en erregten.

63 mar bieä bie ©räfin Manuela Wontijo, bie ©ittroe

beä ©rafen v. SMonttjo, unb ifyre Xodjter Gugenie. 5Dte

©räfin ftammte auS ber altt>orneJjmen ©ranbenfamilie

von $orto Garrero unb führte burd) üerfcfyiebene Serbin*
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bunten bie berühmten tarnen ©ujman, fternanbej unb
ISorbooa, forote brei ©ranbenroürben erfter &laffe von

Sljeba, SBanoö unb 9Jtora.

Qfjre ü£od)ter, bie (Gräfin Gugenie v. ^Jtontijo, war eine

Scfyönljeit erften langes. Sie fjatte ben fdjlanfen unb
gefdjmeibigen 2Bud)3, ben fdjwanenartigcn $aU unb bie

bunflen, glüfyenben, feudjtfdjimmernbcn Augen bev Aru
balufiertnnen mit ben fdjön geseidjneten brauen, von

benen baö alte fpanifd&e Sdjönljettelieb Jagt, bafe fie Amor
}u bem Sogen für feine Pfeile madjt; babei ^atte i()r

cbelgefdjnitteneä ®efid)t bie jarteften garben ber nor=

bifdjen SBerglanbe unb it)ve Stirn umflofj golbrotlj fd)inu

mernbes #aar in reifer gütte.

£>te ©räfin (Sugenie war bamalö etwa fünfunbjwanäig

Saljre alt, bie Stifte iljrer färben unb bie lieblid;c Am
mutl) if)rer ^Bewegungen liefe fie jünger erfdjetnen, unb bodj

impontrtc fie burd) bie ftolje Sidjerljett unb baö üornefyme

Selbftbewufttfein il)ve3 ganzen Auftretens.

Als ber fpanifdjc ©efanbte fie burd; ben Saal führte,

ging ein $lüftern ber SBewunberung burd) bie gange ©e=

fellfdjaft, weldje bod; an fdjone unb anmutljige Csrfdjeinungen

gewöhnt war.

3>er ^rin^räfibent, weiter fjoljen 2Bertfj barauf legte,

bie alte oornefyme ©efellfdjaft in feinem §aufe gu feljen,

empfing bie tarnen mit ber auSgejetd&netften £jöflid)fcit,

er fprad) bie Hoffnung aus, bafe fie längere $eit in $ariö

bleiben mürben, unb oerfidjerte fie feiner 33ereitwilligfett,

tfjncn in jeber äBetfe ben Aufenthalt angenehm ju machen.

$ie ^ringeffin SKat^ilbe umarmte bie Butter unb bie

Xod^ter unb füftte fie auf bie fangen, mie eö ben tarnen

ber fpanifdjen ©rauben an bem .§ofe gu 5)?abrib jufam.

&er ©raf ßamerata ftanb in ber s
Jiäl)e unb blidte roie

bezaubert auf bie junge ©räfin ßugenie, bis ber ^Bräfibent

il)n (jeranminfte.
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„§ier, meine Samen," fagte er lädjelnb, „ftettc \d)

3f)nen meinen Detter üor, bem id) ba3 3(mt übertragen

rotff, Sfyr bienfttfjuenber Äaoalier 51t fein. T>er ©raf üftapo;

leon Gamerata roirb ftdj eine greube unb eine Gfyre barauS

machen, alle $flid)ten biefe^ 9lmte3 eifrig unb pünftlidj

5U erfüllen unb gan$ ju 31)^r Serfügung ftefjen."

SDer fonft fo roeltgeroanbte unb fixere junge 9Jlann,

roeldjer nodj immer im 2lnfd)auen ber fdjönen Gugenie

uerfunfen mar, fanb nur einige un3ufammenl)ängenbe

5i>orte; er nerbeugte fid; unb reifte ber jungen ©räfin

ben 2lrm, um fie in ben £an$fal §u führen, ba bie SRuftf

eben ben erften SBaljer anftimmte.

$flan malzte bamals r»iel unb mit Vorliebe im Ginfee.

2)er ©raf Gamerata galt für einen ber üorjüglicfyften

Xän§er. Salb fcfyroebte er mit ber frönen Spanierin über

bas ^arquet fjtn. $lod) niemals, fo fdjten ee tfjm, fyattc

er eine foldje Xänjerin im $(rm gehalten, eö mar tf)tn, als

ob bie füfjen, lodenben 9ftclobien fid; in ber fdjlanfen

©eftalt ber $lnbalufterin oevförperten unb in magnetifdjem

Strom ^u ifym Ijtnüberflutfyeten. $>er golbene Sd)immer

tfjreä £aareö leuchtete in feine 9lugen, e3 überfam i()n rote

ein 9(aufd) nie empfunbenen Gnt^üdene; er l)atte bas ©e-

fül)l, als ob er je^t erft fein Seben beginne in neuem,

fein ganzes 2öefen burdjbringenben &id)t, unb als ob bie

Vergangenheit nur eine trübe Dämmerung gemefen fei.

Gr f)ätte immer fo meiter fdjmeben mögen, loSgelöot üon

ber niebrigen 2ßelt, burd) bie listen fernen bes 2letf)er^

raumS, unb erft als bie ©räfin felbft anfielt, blieb er, rote

aus einem £raum ern>ad)enb, an il)rer Seite ftefjen.

Gr mar fonft ein ^eifter in jener ben granjofen fo

ganj befonberS geläufigen unb ber franjöftfdjen Spradje

uorjugömeife fid) anpaffenben Runft ber leichten, liebend

tüürbigen Klauberei, aber l)eute bradjte er faum einige

gleidjgiltige Scmerftingen fyeroor; je heftiger fein §er$
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fdjlug, um fo unfähiger mar fein ©etft für jene Spanne

traft.

3)ie ©räfin (Sugenie bemerfte mit bem feinen weibüdjen

Qnftinft wofyl ben ©inbrud, ben fie auf biefen fo jugenb =

liefen -JBürbenträger ber Regierung gemalt fyatte, feine

ganje @rfcf)einung mar fo fmnpatfjifdfj, feine Serwirrunfl

fo fdjmeidfjelfjaft für fie, bafc il)re wetblidfje (Sitelfett burd)

eine folc^e Eroberung gereift mürbe. <&k fpradfj freitnblidr),

üertraulidf) mit Ujm, mie mit einem alten greunbe, fie

brüefte ifjm tljre greube barüber aus, baj$ ber $rin$=

^räfibent ifm i()r unb if;rer 9Kutter als Stüter jugemiefen

Ijabe unb fyoffte, bafc fie ftdfj redjt oft feljen, redfjt gute

gfceunbe werben mürben.

2tlö er fie nac^ SSeenbigung beS £anjes jurüdfüfjrte,

füllte er ftdj mie oon einer Sltmofpljäre non ©lüd unb

©eligfett umgeben unb begann baS vom ^ßräftbenten über«

tragene @f)renamt bamit, bie gange ©efellfdjaft nadfjetnanber

ben 2)amen v>or§uftellen, weldje von eifrigften .gulbigungen

umgeben mürben, fowof)l wegen iljreS Ijoljen langes unb

ber SluSjetdmung, mit ber fie im @(nfee empfangen morben

waren, als audjj wegen ber feltenen unb ausgezeichneten

6d;ön()eit unb ätnmutl) ber jungen ©räftn.

$er $rin$=$räftbent führte bie ©räfin (Sugenie ju ber

folgenben Duabritte. Stiles brängte fidfj fyeran, um baS eigen:

artig üorneljme ^$aar gu bewunben unb im £one ber fjöfi;

fdjen ©efeHfcfyaft feine Semerfungen barüber ausjutaufd^en.

2ouiS Napoleon fpradj ernft, ruf)ig unb gemeffen mit

feiner Sängerin. Dbwof)l er i()r alle ©atanterie bewies,

bie eine £)ame von fo üornefjmer ©eburt verlangen fonnte,

obwohl feine t>erfdf)leierten Slugen ftcfj mehrmals mit bem

plö^Itdr) aufftraljlenben 2(uSbrud ber Söewunberung auf fie

hefteten, fo vtwafytt er bodf) bie ßurüdljaltung feiner

äBürbe, bie iim faft fdfwn jum ©ouoerän ber um iJjn vw
fammelten ©efellfd&aft gemalt.
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Unb (Sugente, welche mit ihrem oorigen £cmjer teid^t,

Reiter unb fröhlich geplaubert ^atte, hörte anfdjeinenb ef)r*

erbictig ju unb blidte faft fdjüdjtern auf, roenn fic ü)m

antwortete, ^uroeilen fdjroeiften iljre Slide burd) ben ©aal

I)tn unb fdjienen ben ©rafen Gamcrata rote Dertraultdj 511

grüben, unb ber junge 6taatSraih, ber gu ben erften Sebe*

männern oon ^aris gehörte unb in ungejroungenfter 6td)er-

Ijeit mit ben erften Samen ber ©efellfd)aft §u t>erfel)reu

gewohnt mar, erröt()ete unter folgern SBUcf rote ein

(5djüler. — Satte er audj roährenb beö übrigen Serlaufs

bee> {(einen geftes nidjt mel)r Gelegenheit, ftd; ber ©räfin

ausfdjltefjlich 51t roibmen, ba bie Samen von ber ganzen

©efellfdjaft mit 9lufmerffamfeiten unb $ulbigungen um=

geben rourben, fo gab il)m ©ugenie boer) oielfad) ©elegen;

hett, einige freunbltd)e unb oertraulidje Söorte mit ir)r 51t

roedjfeln ; fie beljanbelte tljn als ihren befonberen Äaoalier,

roaS ja nad) ben SBorten be§ ^räftbenten gan§ natürlid)

roar, unb nahm, audj ohne feine Sitte abjuroarten, feinen

5lrm, um ftdj von üjnt §u einem ber Keinen £tfd)e führen

§u laffen, an roeldjen ba3 <3ouper arrangirt roar.

6r geroann allmälig etroaS mehr Unbefangenheit roieber,

bie Schwingen feineö ©eifteö, roeldje unter bem erften über*

roältigenben, il)m fo neuen ©inbrud erlahmt roaren, ge*

roannen neue Kraft, unb bie fdjöne Spanierin r)ord)te oft

aufmerffam feinen von poetifdjem ©efüfjl burdjglühtcn

Sorten, balb roieber ladete fie l)er§lid) über bie fdjer§haften,

von bem gaujen übermütljigen §umor ber ^ugenb erfüllten

Klaubereien.

(£r begleitete bie Samen, als ba£ $eft ju Gnbe roar,

nach bem §otel Sriftol, roo fie il)re 2Bof)nung genommen

hatten.

Sie ©räfin SKanueta t>erabfd;iebete ihn mit ad' ber

Slrtigleit, roelche fie einem Serroanbten be3 ^rin^räfi*

beuten fchulbig roar, unb bat tljn um feinen 33efudj am

Digitized



96 $er Holter bez Äaifcrs.

nädjften £age. ©ugenie aber brüdtte tljm bie £anb unb

fagte : „9luf Sßieberfehen !" mährenb ein reijenbeö Säbeln

i(jr t)on ber fpanifdjen 3Kantitta umhülltet ©eftdjt noch

frönet erfcheinen lief*.

Sun Begann eine glüdlidfje Seit für ben ©rafen Sapo?

leon. $>te fpanifdjen tarnen hatten ftd) gu längerem Stuf«

enthalt in s^ariö eingerichtet, unb ©raf Gamerata mar itjr

§ausfreunb. ßr fam an jebem borgen, um fid) nad)

if)ren äBfinfdjjen 51t erfunbigen; er begleitete fie bei ihren

Sluöflügen; er führte fie }U ben Sennen, in bie Sweater;

er ftellte ihnen bie
s^erfonen oor, njeldje ihre Qefanntföaft

ju machen roünfcfjten unb meldte er baju für geeignet hielt;

er mad)te bie $onnettv8 bei ijren (Smpfangöabenben unb

ben fleinen SJinerö, bie fie juroeilen für ganj forgfältig

ausgewählte Greife arrangirten, er begleitete fie in ©efetf:

fdjaften, tx»eldje fie mit ftrenger ^usroaf)l befud)ten; er ritt

mit ber ©räfin Gugenie, welche mit UJtetfierfdfjaft ihr *ßferb

führte, im SBois be SBoulogne — furj er tfjat Stiles, mag

ein fürftlid)en Verfemen beigegebener btenftthuenber Äam*

mer^err irgenb nur für feine
s
}>flid;t galten mürbe.

£>ie ©räfin -Btanuela jeigte if)m eine geroiffe mütterliche

Zuneigung, unb Gugenie üerfehrte mit tf)m mie mit einem

^ugenbgefpielen, unbefangen unb jeiter, alö ob bie Reiben

fid; feit langen Sauren gefannt l;ätten. Gine innige unb

herzliche 3uneigung ftrafjlte aus ijven klugen, roenn fie

mit i^m fpradj, fie fragte if;n um Satl) bei il)rer Toilette

unb bei taufenb fleinen fingen, bie für eine $)ame, bie

in ber großen SBelt von $ariö eine fo jeroorragenbe Solle

fpielt, oon ^ödjfter 2Bid;tigfeit finb. @r gehörte balb voU-

ftänbig jur gamtlie. 5^an mar baran gewöhnt, bie

fpanifdjen 2)amen nie ohne ihn ju fel)en, unb eine $eit

lang erwartete man in ber franjöfifdjcn ©efellfdfjaft täglid)

bie Slnfünbigung einer noch näheren SSerbinbung, meldte

bie fdjöne föugenie gur ©räfin Gamerata machen mürbe.
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Stucf) ber ©raf ßamcra ta träumte wohl oon einer folgen

3ufunft, aber nie fam er baju, feinen träumen 2öorte

geben, ba ©ugenie mit ber ihr eigenen ooftenbeten

®ewanbtheit jeber ßrflärung feiner ©efühle ausweichen

wufste.

60 blieb benn baö Serhältnift, tote e§ war. 6r ^atte

ja, roie es ihm fdf)ien, feine Gile, er war glücflich in bem,

was er befafe, unb feine gufunftöträume fcf)tenen aus

fixerem, feftem 23oben herooraufpriefcen ; benn in bemfelben

9Kaf$, wie feine eigene Siebe wudf)3 unb fidj oertiefte, fd)ien

auch ßugenienS 3««ei9u«9 für if)n immer wärmer unb

herjlidjer gu werben. (Sie hatte für ade anberen Herren,

welche fidf) um tf^re ©unft bewarben, fo fefjr biefelben audj

burdfj #iang unb (Stellung ober burdf) ©eift unb Gleganj

auSgejeidjnet fein mochten, nur füf)(e, ablehnenbe ©leich*

giltigfeit, unb er fonntc fid§> ofjne eitle Selbftüberfdjä^ung

wol)l fagen, bafi er ber einzige oon ihr in gan$ aufter=

orbentlidjer SBeife SBeoorju&te fei. Gr ahnte ja nicht, baft

bie fluge (Spanierin ftdj bereite ein weit höheres Qid ge--

fteeft hatte.

SDer ^räfibent fuhr fort, ben tarnen gan$ befonbere

3(ufmerffamfeit unb Susjeidfjnung ju gewähren. 6ie waren

bei jebem gefte, auch im oertraulidjfteu Greife, feine ©äfte,

unb er erfcfjien häufig bei ifjren GmpfangSabenben unb

Meinen Diners ; er unterhielt ftch gern mit Gugenie unb

fdjien ebenfo oiel Sittereffe an iljrem lebhaften unb oiel--

feitig gebilbeten ©eift ju nehmen, als er ihre Schönheit

bewunberte. $>och war fein Serhältnift ju ihr ftets ein

gemeffeneS, faft hatte man fagen fönnen, gezwungenes; er

hielt ber ftoljen ©panierin gegenüber faft mehr, als er es

fonft noch tl)at, feine 2Bürbe aufrecht, unb fie, bic fonft fo

jtcher, ftot$ unb zuweilen fogar hodjmüthtg auftrat, war

gegen SouiS Napoleon ^äufi^ fdjeu unb befangen, ober

wufcte fich wentgftenS ben ätnfdjjetn gu geben, als fühle

i89a. 11. 7
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fic fid) bem if)r an 9tang unb @rfal)rung überlegenen

SBeltmann gegenüber unficfyer, wie eine Sd;ülerin.

£oui3 Napoleon fragte oft fdjerjenb, ob audj ber ©raf

Gamerata feinen SDienft forgfältig auöübe, niefte bann bem

jungen 3Rann freunblid; 51t unb Köpfte if)n mit einigen

anerfennenben 2Borten auf bie Schulter, roenn bie Samen
beö Sobeö für ifyren ^aoalier nott roaren.

Sn^mifdjen ging bie 2Öeltgefd)id)tc mit fdmellen Schritten

auf ifaem 2öege oormärtö. Ser %ffe mürbe fdjeinbar

ofyne fein eigenes Zutfjun our(*) 0 *e 2öoge be3 im ^ßlebiSjit

fid) fo überroältigenb funbgebenben $olföroitfen§ auf ben

roieber aufgeridjteten £f)ron feines DfyeimS erhoben — wie

burdfj ein Zauberwort erftanb ber gan^e ©lanj ber SBer*

gangenfjeit, bie 5lbler nahmen iljren $la£ auf ben ^a^nen

Jyranfreidfjä wieber ein, unb bie Säle ber £uilerien ftrarjls

ten wieber in ber glänjenben ^ßrad^t beö alten faiferltdjen

$ofes.

2Öenn audf) etwas jögernb, fo mar bod) bie neue napo*

leonifdje 9Jtonarcf)te r«on ben europäifdjen 9Räd&ten an-

erfannt morben. Sie gremben ftrömten nadfj ^krte, um
bie mit einem neuen geftgemanbe gefdjmücfte Metropole

beö ©langes unb ber Gleganj ju fefyen, unb 3ftanfretc$

felbft freute fid) nadjj ber Unruhe unb Aufregung ber

9teüolution im ©onnenfdjein ber ßronc, beren £rabittonen

bem nationalen Selbftgefüfyl fo fd)meid)elf)aft waren.

©raf Napoleon Gamerata arbeitete fleißig unb eifrig

in ber Erfüllung ber ^flidjten feiner Stellung, welche

burdf) bie Segrünbung ber 9Jlonarcf)ie widriger, einflußreicher

unb bebeutungSooller geworben mar, aber er oerfäumte

barum feine ^Hitterbienfte bei ben fpanifdjjcn Samen feinen

Mugenblicf. Seine Hoffnungen nafjmen immer feftere ©e=

ftalt an, benn tro£ ber unoerfennbaren 3»neigung, welche

il)m Gugenie ftetö geigte, Ijatte er benuoef; jumeilen fdt)üc^s
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ievne S^eifel gehegt, ob er, ber &äterlt<$erfeit$ nur oon

einem, wenn audf) alten unb oornefnnen italiemfdf)en ©rafen;

gefdjledfjt abflammte, e3 wagen fönne, fidfj um eine SDame

gu bewerben, in beren 2öappenfd)ilb fid) brei fpanifd)e

©ranbenwürben Bereinigten, unb weldje bie älteften unb

»orneljmften tarnen beö fjofjen fpanifdjen 2(bete trug, beffen

3JlitgIieber fidfj faft ben Königen gteidt) [teilten. 9hm aber

mar er ber Detter be3 ßaiferS, ber einen ber erften Sljrone

Guropa'3 bestiegen Ijatte, unb beffen 9JJadjt mit jebem £age

Ijöljer emporwud(j§, unb felbft eine £odf)ter beö erlaubten

©efd()led()t3 ber ©ugman, beffen Sinnenreize bi£ jum Gib

Gampeabor aufftieg, fonnte wofjl of)ne gögemben 6tolj ijjm

il)re #anb reiben.

®ie ©räfin ^Jlontijo unb iljre £od(jter waren audfj am

#ofe ber Sanierten gern gefefyene unb mit Ijoljer 2tu£s

jeicfjmmg empfangene ©äfte, aber ber fiaifer fdfjien, wenn

er ben tarnen audf) bie gleidfje Siebenäwürbigfeit unb ga=

lante ^ufmerffamfeit bewies, bodfj eine gewiffe, mef)r füfyl*

bare alö fid)tlidf)e 3^ücf()altung gu beobachten. 2)ie faifers

liefen $ofjeiten unb bie £of)etten Ratten natürlich je£t

einen §metfelloö äffen Uebrigen oorgefjenben Sftang; audj

auswärtige gürften liefen fidf) fdjon in ben Suilerien fefjen;

bie Stellung ber fpanifdjen tarnen trat be^Ijalb etwas mefjr

in ben Schatten, ofjne baft fte fidfj oerleijt füfjlen fonnten.

3öie ba§ ©ebot ber Klugheit ihnen biftirtc, begannen

auch fie fidc} mefjr unb mehr gurücf gu fjalten. 2öie man

fid) in ber politifdjen 2Belt unb ben §offreifen guflüfterte,

badete ber S3egrünber ber neuen Shjnaftie an eine 93er--

mäf)lung. £>te Grbfolge mar gwar georbnet, ber alte

Ströme unb nach iljm beffen Sohn Napoleon waren
(̂
u

Nachfolgern für ben Rfyxon beftimmt, aber Qebermann

wufcte woljl, baft ber £aifer burdjauö nicht gefonnen war,

bie Suftwf* Sranfreidjö jemals ben unfic^cren §änben

feines Setters Napoleon §u übertaffen.
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So hörte man, baft üertraulidje biplomatifdje 2(n*

fnüpfungen gemadjt morben feien, um eute ruffifdf;e ©rofc

fürftin für ben franjöftfdjen Slaifertljron ju gewinnen. S)ie

^bee war aber in Petersburg ableljnenb behanbelt morben,

unb ebenfo Ratten anbere europäifdje .§öfe, bei benen man

anfragte, feine 33ereitmiUigfett gegeigt, in Skrbinbung mit

bem franjöfifchen Kaifer, ben man trotj feinet @rfolge3

für einen Abenteurer jjielt, unb beffen SDnnaftie man feine

kalter üerfpradj, ju treten.

3)a plöltftd), roäfjrcnb bie 3eitungen, namentlid) im

3lu$lanbe, in Gnglanb unb in 3)eutfdjtanb, immer neue

Kombinationen über bie Sermähfungspläne £ouiö !Kapo:

leon'S ju Sage brachten, erfriert ber Kaifer feit langer

3eit mieber bei ber (Gräfin u. 3Jlontijo. @r entfdfjulbigte

bie lange Unterbrechung feiner SBefudje mit bringenben

$fegierung3gefd;äften, bie ihn inSlnfprudj genommen hätten,

unb mieberholte biefe SBefudje öfter unb öfter. @r fam

einige SRale 3U ben f(einen ©mpfangöabenben, unb ber

©alon ber ©räftn t>. 5Rontijo mürbe infolge beffen mehr,

la£ eö in ber legten Seit ber %aU gemefen, von ber intimen

§ofgefellfd;aft aufgefud;t.

3)er $aifer mar artig unb galant mte ftetö »orljer, er

unterhielt fid; gern unb lange mit ber fdjönen (Sugenie, aber

nidjts jeigte in feinem falten, uneinbringlichen ©efidjt aud)

nur bie leifefte Slnbeutung einer befonberö roarmen ober

gar letbenfdjaftlidjen ßmpfinbung.

©raf ßamerata freute fid; biefer Sluo^eidjnung , er

glaubte gemtfi fein ju bürfen, bafc feine «öoffnungöpläne

bes Kaifers Billigung unb gürfpradje finben mürben, unb

nal)tn fidj oor, feinen faiferlidjen Dl)eim fluerft in baö

Cs5el)eimnif5 feiner Siebe einjuroeihen, beoor er bie Gelegenheit

fudjen mollte, fein §erj ber ©räftn ßugenie 311 öffnen,

ber gegenüber er tro£ aß' ihrer $ertraulid;feit noch um
feinen Sdjritt meiter gefommen mar.
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3)a fanb einer jener Heineren Sßätfe in ben Suilerien

ftatt, bei benen ftd; bie auögemäf)ltefte ©efellfdjaft beö

£ofe£, ber politifdfjcn SBürbenträger unb ber auswärtigen

^Diplomatie aufammenfanb. S)ie Sßringefjtn SRatljtlbe machte

aud) f)ier wie einft im @lnfee bie Boniteurs.

2lud; bie ©täfln ü. 9ftonttjo unb ifjre £ocfjter waren

erfdjtenen, wie immer vom (Strafen Samerata eingeführt.

®er Äaifer Ijatte ber ©räfin ßugenie §ur erften Dua=

brtlfe bie $anb gcreidfjt. GS fonnte baö an biefem Sage

nidjt weiter auffalten. Tue ^ßrinjefftn ^Dlatljilbe langte

nidjt; $rembe, weld)e einen befonberö teoorjugten 9iang

f)ätten in Stnfprudj nehmen tonnen, waren nidjt anwefenb.

©raf (Samerata, ber in berfelben Duabride tankte, fal),

wie ber $aifer aufjerorbentlidj liebcnöwürbig mit ber fdjönen

©panierin fpradj, nur Ijeutc nod) eifriger unb lebhafter

afe fonft, fo baft er juwetlen fogar bie Xour oergaft. @r

war gtüdltd) barüber, beim ifnn war aud) bie Söeforgnift

gekommen, bafc r>tet£etd;t ber föatfer oom Sfyrone Ijcrab

bie SBerfjältniffe anberö beurteilen fönnte als »orljer unb

für einen SSerwanbten feines §aufes eine nod) erlaubtere

SBerbinbung fudfjen mödjte.

2)ie Söeforgnifj fdjmanb, als er fal), bafs SouiS Sftapo;

leon mit ber ©räfin (Sugenie wie mit einer ^rinjeffin

fprad), unb wie feine 33lide mit warmer SBewunberung

auf if)r rul)ten.

„(Sr wirb mir fein Fürwort gewähren," badjte er, „unb

wirb nidjtä bagegen einjuwenben fyaben, fie als feine 35er-

wanbtc anjunefjmen."

©r fprad) nur jerftreut mit feiner ^än^erin, ber

fdjönen ©räfin Gljarlotte ^3rimoli, unb nal)m fid) oor, am

nädjften £age fcfyon feinen §er§enSwunfd) betn Äaifer mit-

jutfjeilen. —
Souiö Napoleon aber fyatte (Sugenie gefragt, wie es

tl;r unter betn Staiferreidf) in ^artö gefalle.
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„Vortrefflich," erwiebcrte fte, ,,idj bewunbere ben 5(uf=

fdjwung, ben SllleS genommen hat, ben ©lan§ unb bie

Sicherheit, welche baS Seben gewonnen, unb ich werbe ben

Stbfchieb oon $aris fchmerjlich empfinben."

„Sie wollen uns oerlaffen?" fragte ber Saifer betroffen.

„Familienangelegenheiten führen meine Srtutter nach

Spanien. -KMr benfen balb abstreifen — in unfet Vater

«

lanb. gaft ^ätte idj oergeffen, ba& ich xn fjranfreidj ux

ber grembe bin."

„Unb ich hatte gehofft," fagte ber Äaifer, „bafe Sie es

ganj oergeffen mürben."

(Sr blirfte oor fid; nieber. 3n ©ugenienS 5tugen leuchtete

ein eigenes $euer auf, baS ber Äaifer nicht gemährte.

5Dte £our begann. Sdjroetgenb tan§ten Veibe bie §igur.

„Der S3aff hat fpät angefangen," b^ann Napoleon,

ab er fte mieber auf ihren $lafc jurücfgeführt hatte. „3$
wollte baS $eft früher fd) liefen (äffen, ba ich mit bringenben

Arbeiten überhäuft bin — es mujs fcr)on elf Uhr fein."

Gr jog feine Uhr h^roor. Sie §eigte auf 3^hu -

„Das ift unmöglich, ©räfin," fagte er, „es mufc fpäter

fein. SBelche Stunbe haben Sie eben?"

(Sugenie blirfte auf ihre fleine an einer feinen, golbenen

Rette am ©ürtel hängenbe Ufjr.

„Sehn Uhr, Sire."

Der Äaifer hatte tnjwifdjen feine Uhr an baS Dhr gehalten.

„Sie fteht," fagte er, „feltfam
—

"

@ugenie hafte il)re $ette loS unb &ielt ihre Uhr eben-

falls an il)r Dljr mit einer reijenben fofetten ©eberbe.

„Die meine ift ebenfalls fter)en geblieben," fagte fte,

„um biefclbe Stunbe. Söie feltfam. $aft follte man an

magifdje (Sinwirfung glauben."

Des £aiferS klugen öffneten fich weit, ein flammenber

SKd traf baS fd)öne ©efidjt ber ©räfin, meldje unter

beffen ©luth leidet erröthenb bie klugen fenfte.
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„Um geljn Ufyr," fagte er, „bin id) fyier erfdjienen.

§ür ben ©lüdlidjen fdjlägt feine Stunbe, für mid; ift ba3

richtig, wenn id; mid; in ©efeUfd^aft befinbe, Gräfin

(Sugenie. 2lber aud) ^Ijre lU)r ift fielen geblieben — folfte

es möglid) fein, bafe für Sie baffelbe gilt?"

©räfin Gugenie jucfte anfd>einenb erfdjrocren §ufammen;

errötfyenb fenfte fie baö £aupt. $ann aber, wie t)on einem

magnetifdjen Strom bef)errfd)t, fdjhtg fie langfam bie 5lugen

wieber auf, unb ber ^aifer mufcte wol)l in if)rem 23lid

eine Antwort lefen, benn fdmetf, wie von einem plö£lid)cn

Smpute bewegt, fagte er, nalje gu if)r Ijerantretenb : ,,3d)

bin $atalift, ©räfin — id) glaube an Dorfjer beftimmte

Fügungen; wollen Sie fidj ju meinem ©tauben befennen?

Söollen Sie in biefer feltfamen Jyügung, bie ben ©ang

unferer lUjren in bemfelben 5lugenblicf anfielt, bie 33e-

ftimmung (efen, bajj aud) unfere £er$en baju gefdfjaffeu

finb, miteinanber unb für einanber gu fdfjlagen?"

Gugenie fd)lug bie klugen nieber, wie geblenbet von

bem SBilbe voü ©lang unb ^oljeit, baä }o plötjlidj vox ifjr

aufftieg unb il)r baö #öd)fte geigte, waö menfdfjlidjer Stolg

unb Gfyrgeig auf ©rben erreidjen fann.*)

„Antworten Sie, ©räfin/' fufyr Napoleon faft in ht-

fef)tenbem Jon fort, „antworten Sie. SDiefer 2lugcnblid

ift entfdfjetbenb — antworten Sie!"

Sßieber festen es, alö ob ein magnetifdjer Strom fie

bewegte, fie fdjlug bie Slugen gu if)tn auf, unb iljr 23lid

ergängte baö faum fjörbare „3>a", baö wie ein £aud) auö

ifjren Sippen gitterte.

$er ßaifer üerabfdjiebete fid^. Gr fprad) nur leife 511

iljr: „2luf SBieberfe^en
,
ßugenie — morgen wirb Jranf;

reid) gu %t)ten güfeen liegen!"

2i>äf)renb beä gangen übrigen 2lbenbS fdjien Napoleon
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bie fpantfcfyen tarnen nidfjt §u bemerken, aber e§ war, als

ob eine innere Ungebulb ifjn bewegte. $rüf)er als fonft

50g er fiel) jurücf, wa£ ntdjjt auffiel, ba er ja in ber %fyat

mit Sflegterungögefd^äften überhäuft fein mußte.

©raf ßamerata geleitete bte tarnen wie immer nad;

$aufe. (Sugenie mar fdjjweigfam. @r bemerfte e£ faum,

bcnn auclj er mar ja mit feinen ©ebanfen befcfjäftigt, unb

audf) in feinen ©ebanfen webten unb lebten f)offnung3uolle

Silber fünftigen ©lüdfe.

2lm anberen Vormittag mufste er ber Si^ung einer

SCbtfjeüung beä Staatsrat^ beiwohnen, beoor er ber ©räfin

9Jlontijo feinen Sefutf) madjen fonnte. 2llS er biefelbe »er-

lieft, flüfterte iljm ©raf -Btornn ju: „Sßiffen (Sie baö

Getiefte, mein junger $reunb, was in einer Stunbe gan$

^Jkri3, granfreicfj unb bie Söelt in Staunen fe^en wirb?"

3iemltd) gleidjgiltig fragte ber ©raf nad) ber großen

SReuigfett. ^ariö, $ranfreidf) unb bie Söelt intereffirten

iljn in biefem Slugenbltcf weniger afö baö, waö fein eigenes

£er$ bewegte.

„$)er Senat," fufyr ©raf 9Rornn fort, „bat foeben

eine 33otfdjaft beö Satfers erhalten, weldje bemfelben feinen

ßntfdfjluft auSfprtdf)t, fid) mit ber ©räfin 0. 9ftontijo 51t

üermäl)len."

SDer ©raf würbe tobtenbletdj ; er ftarrte -Jftorm) un=

beweglich an, er ^atte ein ©efül)l, alo ob alle feine Sinne

abgeftorben feien, als ob eine £anb von @i3 fein §er§

jufammenprejjte.

„
s
Jttdf)t maf)r, Sie finb erftaunt," fagte -JJlornn, „wie

icf) eö war. ©in fo plöpdjer ©ntfdjjtufe, fo oljne alle $ors

bereitung — wer f)ätte ba3 aljnen l'önnen! 5öir fugten

unfere fünftige Saiferin an ben großen §öfen ©uropa'S,

unb nun — boer) bie Sadjje ift unwiberrufltd;, unb wir

finb wenigftenö beffen gereift, baft unfere ©ebieterin bie

fd;önfte unb anmutfjigfte grau fein wirb. Sie fteljen ja
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in fyoljer ©unft bei ben eblen Spanierinnen, unb \ü) erlaube

mir, Sie im Boraus als ben erften fiammer^errn ber

Äaiferin r>on granfretdfj ju begrüben."

©er junge SWann blieb, ate Storni) mit flüdjttgem

©rufe üjn oerliefe, immer nod) ftarr unb unberoeglidj fteljen.

@ö fam iljm oor, alö ob ein eleftrifdjer Schlag feine

9Zeruentf)ätigfeit, ad' fein ©enfen unb (Smpfinben gelähmt

fyabe, ate ob fein $lut bie Marine, feine Siuöfeln bie

SBemegungefraft oerloren f)ätten. (Seit fo langer ,3eit mar

ba£ .ßuftmftöbilb feines Sebeno ganj auäfd) liefe lief) oon

feiner Siebe geftaltet raorben, jebe greube, jeber ©enufe

ber ©egenmart mar eine auö ber SBurjel feiner Siebe

aufgefprofete SBlütfje. ©aö SlHeö mar nun mit einem SRale

uorbei. %l\d)t burdj bie §anb be3 £obe£ mar fein ©lüd

unb feine Hoffnung jertrümmert — nein, 31t unnahbarer

.£jöf)e mar ©iejenige, meldje er alö ben Scfjmud feines

Sebent betrad)tet Imtte, über iljn hinaufgeftiegen, unb er

ftanb in ber £iefe, ein Ueberflüffiger, über bie ber $ufe

ber Stoljen adjttoS fjtnfdfjrettet. ©er Schmers Ijatte it)n

ftarr, roefjrloS unb fraftloö gemad;t; ber ©tolj belebte il)n

tüteber ; ber Stol§ rottete feine bleiben 2öangen unb gab

il)m bie $raft, baS ©efjeimnife feinet §erjenö cor aller

SBelt 51t Derbergen, t>or il)r am meiften, bie ja oon ifjrer

faiferlidjen §öl)e f)erab nur über ben ^ßermeffenen lädjeln

fonnte, ber eä gemagt, feinen SBlid §u ber Stirn }tt er=

l)eben, meldte beftimmtmar, bae fatferlicr)e©iabem ju tragen.

@r fdfjauberte mie im gieber. ©er $ampf beS Stoljeö

gegen ben Sdfnnerj} mar furdfjtbar, aber feine 9teroenfafem

gelten auö, er bracr) nidjt gufammen, er jroang lädjelnbe

9iulje auf fein ©efidjt, ©lan3 unb SebenSmärme in feinen

erlofdjenen SBltd.

@r verliefe bad Si£ungs$immer be3 Staatsrat*^ unb

ftieg in feinen Sagen, nad)bem er bem fiafaien ben 33e=

fefyt gegeben fjattc, §ur ©räfin 9)tontijo $u fahren; aber
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ate er burdj bie Strafen ful)r unb bie 9ttenfd()engruppen

unb bie §äufer burdj bte ©piegelfcfyeiben feines SBagenS

erblicfte, ba fam es iljm oor, als ob 3a^ge^nte »ergangen

feien, feit er bas 5tlleS gum Testen 9Me gefefjen, unb alä

ob er in eine 2Belt gurücffefyre, in ber er früher oor langer,

langer ^eit einmal geftorben fei.

@r trat in ben Salon.

@r füllte eö n)ie einen <5df)minbel in feinem Äopf unb

r»or feinen Slugen, aber er blieb fielen unb r)atte bie Äraft,

feine §anb nidfjt nadf) einer Stü^e auojuftrecfen.

Gugenie trat ifnn entgegen, ftral)lenb oon ftoljem ©lücf.

„®a finb <5ie, mein befter, mein tieuefter greunb!" rief

fie. „Sie follen eä guerft erfahren, bafc wir uns fünftig

nocfy näfyer fteljen werben, als bioljer, bafi \d) eintreten

werbe in bie $erwanbtfcf;aft beS §aufe3, beffen 8Iut in

3()ren Slbern ffiefet, beffen föufjm bie 3BeIt erfüllt."

Sfjre SBorte Hangen wie aus weiter gerne in baö Dfyr

beS ©rafen, aber fein äßitle fyielt aus.

5Rit lädjelnben Sippen fagte er: ,,3d) weife es, imb

in einer Stunbe fcfjon wirb es gan$ $ari£ wiffen, ba ber

$aifer bem (Senat bie SBotfdjaft feiner SSermäljlung ge 5

fenbet fyat, unb icfj bin glücflidfj, ber Grfte ju fein, welcher

ber jufünftigen ©ebieterin granfreidjS feinen ©lücfwunfdf)

ju güjjen legt."

„Unb irf>," fagte ©ugente mit ^erjlid^feit, „begrübe in

3$nen meinen Detter, welcher ber $reunb ber ©räfin
sJJlontijo war, unb bem bie Äaiferin i()re $reunbfcf)aft treu

bewahren wirb."

$ie ©räfin Manuela fam. äudj fie ftraljlte von ©lücf

unb $reube, unb ber ©raf r)atte bie firaft, bie 5tuSbrüd)e

bes Banfes gegen bie 2?orfefnmg unb gegen ben Saifer

mit anhören, welche fie über baS ©lücf ifyrer faft batwn

beraubten £odf)ter ju wieberf)olen nidjt mübe würbe.

33alb würbe ©raf 3)ionu) gemelbet. (2r trat ber ©räfin
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Gugenie mit ber ganzen ifjm eigenen Sidjerljeit unb ©le-

gan5 entgegen unb fpradf) mit berfelben in tiefer Gljrerbie;

tung, als ob fdjon bie firone $ranfreid)ö auf iljrem Raupte

giängte. 2)ann erfcf)ienen bie ^ERtnifter, ber s$rin§ ^eröme,

ber bie fd;öne Spanierin mit tfjeatralifdjcr 3ärtlid)feit

umarmte, bie 2LUirbenträger bes §ofe$ unb ber 3frmee

folgten, unb enblid) erfdjien ber ßaifer felbft.

SDie tarnen eilten ifym bis jur £f)ür entgegen.

Napoleon reichte Gugcnie ben Slrm, führte fie in ben

Salon unb ftettte fie ben Slnroefenben ate feine 33raut unb

if)re fünftige ^aiferin oor.

Gs fdjien, als ob bie junge (Gräfin fid) in ben wenigen

3(ugenbliden oöllig oeränbert fjabe; fie Ijatte ifjren gangen

anmutigen Siebreij behalten, aber als fie ben fdfjlanfen

£ate, ringsum grüfeenb, neigte, um für bie tiefen $er=

beugungen gu banfen, ba blieb il)r $aupt ftolj erhoben

unb auö ifjren Sfugen bli$te ba§ 33en.ntfttfetn ber §ofjeit

unb §errfdmft, in meinem fie auf alle bicfe oor ifjr ge=

neigten Häupter Ijerabfaf).

Gs mar bie erfte Gour, meldte Gugenie o.
s3ftontijo am

faiferlidfjen $of oon ftranfreidf) abhielt, unb üielleid)t ift

jene 8tuübe bie glüdlidjfte Erinnerung für fie geblieben.

„Öraf Gamerata," fagte ber fiaifer, feinen jungen

Setter fjeranrufenb unb ifjm bie öanb reidjenb, „tdfj banfe

Sfynen Ijeutc nochmals für alle 3>ienfte, meldjc Sie ber

(Gräfin crmiefen fjaben, unb bitte Sie, biefelben alo ein

Gfyrenamt fortzuführen bis jum £age meiner 2}ermä>

lung. — 3dj roerbe," fuljr er 511 Gugenie gemenbet fort,

„bie Hainen 3()re£ jufünftigen £ienfte3 auöroäfjlen, unb

biefe werben fid), fobalb Sie bie SBafyl genehmigt fjaben,

Sljnen oorftetlen. Qe^t bitte idfj Sie, midfj ^ur ^rinjeffin

9)iat()ilbe ;u begleiten, roeldje glüdtlid) fein wirb, il)re

fünftige Soufine )u umarmen."

Gr grüßte mit einer leisten Steigung bes Mopjeo unb

Digitized by



1Q3 3>er Heller bts Aaifcr*.

führte ©ugenic, ber i^re URutter folgte, jum SSagen, t»on

ber gangen ©efeüfc^aft biö jur Schwelle beö £aufeö geleitet.

3.

Gugente v. ^ontijo war auf ben faiferltdjen £l)ron

von granfreid) geftiegeu, unb wäljrcnb Napoleon III. fidfj

immer mefyr jum -äJttttelpunft ber europäifdfjcn politif

machte, ber er oielbeutige Staffel aufgab unb manche

plö£lid)e unb feltfame Ueberrafdfjungen bereitete, bef)errfd)te

bie Äatferin bic Söelt ber ©egan^, ber 5Robe unb beö

Su^uS. 2Bas audf) fpäter gegen biefe burd) il)r Unglücf

efjrwürbtg geworbene grau gefdjrieben unb gejagt worben

ift — ju jener 3eit befa^ fie eine weit au3gebef;nte unb

aufrichtige Popularität. SBie bie granjofen ftolj waren,

baft jebcö 2Bort auö bem UKunbe ifjreö iiaifers burdf) gan$

Europa wiberfjallte, fo fcfjmeidjelte eä ifjrer ©itelfeit nid;t

weniger, bafe Ujre ßaiferin al£ bie fdfjönfte unb anmutfjigfte

grau ber eleganten 2Öelt anerfannt mürbe, unb bajj il)re

Toilette bie ©efe$e ber 9Jlobe beftimmte.

S)er §of ber iuilerien entmtdelte einen ©lanj, ber an

ben übrigen §öfen ©uropa's nidjt feineögleidjen fanb.

2)er ©raf (Samerata gehörte 511 ben glänjenbften unb

am meiften fnmpatf)tfd)en ßrfdjetnungen biefeö £ofes, ber

mit feinem 6df)immer biefelben Säle erfüllte, auö benen

SDtarie Slntoinette unb Subroig XVI. i^ren 3Beg nad) bem

Sdjaffot angetreten Ratten; auö benen ber tx> e 116 e t)errf et)enb

e

ßaifer fortgeriffen mar nad; bem einfamen gelfen von

6t. Helena; auö benen $arl X. unb Souiö Philipp bie

gludjt in bie Verbannung angetreten Ijatten, unb in meldte

fo oft fdwn bie Volföf(paaren ber Vorftäbte uon $art3

cingebrungen waren, um ben £f)ron ju jertrümmem unb

bie aufeinanber folgenben £nnaftien für alle Gmigfeit 51t

üerfludjen.

Sin alle biefe <5d;atten ber Vergangenheit badjte 9fic*
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manh, wenn bic lebensfrohe ©efellfchaft von $ari3, ergänzt

burdj bic »orncfjmften ©äfte aus ber gangen SÖelt, im

ftraljlenben $er$englan$ über baS $arquet hinglitt, Stiemanb

vielleicht, als ber Äaifer felbft mit bem träumenben ver^

forcierten 33lid, fo f;ell unb ftolj berfe!6e gutoetfen audj

aufleuchten mochte, tvenn er über all' bie vor tr)m geneigten

.§äupter hinglitt.

3)ie Liener ber neuen Monarchie glaubten gu jener

Seit an ba3 Saiferreid), beffen ^eifter nid;t im rüdficht3=

lofen Umftur^ feine Aufgabe 511 löfen, fonbern mit vor=

fidjtiger |>anb fefte ©runblagen feinem Saue ju geben

ftrebte.

Unter ben treueften Wienern ber faiferlidjen 9Jtonard)ie

ftanb ber ©raf Napoleon Gamerata voran ; er führte ein

glänjenbeS «£>au3 unb mar ber regelmäßige ©aft bei

ben großen unb fleinen ^eftlidjfeiten ocr ^utlerien, ftetö

00m ßaifer mit Huöjeidjnung unb von ber ßaiferin mit

ber freunbfdmftlidjften unb vertraulidjften §er$ltchfeit bc=

hanbelt.

@r arbeitete eifrig in ber Erfüllung ber Pflichten feiner

politifdjen Stellung, unb alle 2Belt fal) in if)m, bem 33er-

manbten unb Sertrauten be£ SaiferS, fdjon ben fünftigen

leitenben 9)linifter. Seine unermüblidje Slrbeit unb fein

Streben, burdj tiefe Stubien alle (Gebiete ber Staats*

iviffcnfdjaft bel)errfd;en $u lernen, lief3en e3 völlig erflärlid;

erfdjeinen, baß ber junge, fo fdjöne, geiftoolte unb überall

umfdjmetchelte 9ftann, obwohl er vollftänbig in ber großen

SBclt lebte, in allen Salons, in ben Sweatern unb airf

ben 9?ennplä£en ftdjtbar tvar, bennoch einen tiefen, faft

büfteren ©ruft in feinen 3"gen unb feinen SBliden jetgte,

unb bei aller verbinblidjen Slrtigfeit feines SkfenS bcn=

nod; eine ^urüdljaltung bewahrte, bic jjebe freunbfdjaftlidje

Annäherung abtvics unb tr)n in feinem privaten perfön=

liefen fieben faft gan$ ifolirte.
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@r fyatte wegen feiner ©efäffigfeit gegen ^ermann,

feiner unparteilichen ©ercdjtigfeit unb feines $reimutl)3

feinen geinb, aber er fanb aud; in feiner eifigen Unnal):

barfeit feinen greunb; man fyielt ilm für ju ftolj, als bafc

er irgenb eine Unterftütjung ober $erbtnbung fud)en motte.

9lud) für bie tarnen mar er tro$ feiner ritterlichen

formen ebenfo unnahbar, gar Diele fcr)öne klugen blieften

mof)l fehnfüdjtig auf ben fo begünftigten SBermanbten be§

tfaiferS, ber mit feinem fürftlidjen sJleid)t()um unb feiner

immer Ijödjer emporroad)fenben Stellung eine ber erften

unb glänjenbften $artl)ien ^ranfreichö mar; aber alle

biefc 33lide fd)ienen mie ftumpfe Pfeile von ihm ab^upratfen,

unb obmofyl bie fo feinfühlige unb feinhörige §ofgefeu%

fdjaft ftd) immer mieber mit ber neugierigen $rage be=

fdjäftigte, mer moljl bie fünftige ©räfin (Samerata fein

möchte, fo blieb biefe $rage boer) immer ein ungelöstes

Dläthfel, unb man begann es als einen gmeifellofen Satj

gu betrachten, bafc ber @hrÖeiä au
*
eö Genien unb ©mpfinben

bes ©rafen Napoleon üottftänbig allein beherrfche unb für

btc Siebe feinen $la$ übrig laffe. 2)enn auch oer Äaifer

unb bie 5laiferin hatten fich mit biefer grage befdjäftigt,

unb bie ©räfin (Samerata, roeldje nur feiten von ihrem

Sdjlofi in ber Bretagne nach s¥aris fam, mar Dorn Äaifer

felbft gebeten morben, ihren Sohn ju einer Vermählung

(
?,u beftimmen.

£)od) auch feiner Butter, bie er gärtlid) liebte, ant*

mortete ber ©raf, baj* er eine £eirath ohne Siebe niemals

fd)liej$en mürbe unb bafc er bis je£t noch ^e ^ne SDftfl«

finben fönne, ber er mit feiner §anb aud) fein $erj 511

bieten oermödjte. Sein 23Ud mar babei fo ernft unb ftreng

geroefen, feine SSorte hatten faft rauf) abmeifenb geflungen,

unb bie Butter ^atte ben ©egenftanb nid)t weiter berührt.

„9)tan mu| ihn laffen," fagte ber ßaifer, „er ift ja

nod) fo jung. — 2(uch feine «geit mirb fommen, mie fie
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mir gekommen ift," fügte er I)tn$u, tnbem er galant bie

§anb feiner ©emaljlin füfcte.

Sie fiaifertn aber (adelte, €>ie festen einen ©ebanfen

flu l)a6en; metteidjt glaubte unb Ijoffte fie ben Sauf ber

3ett, bem xijx ©emafjl vertraute, befd;(eunigen $u fönnett.

@3 öffnete ftdj ju jener $t\t am faiferltdjen §ofe nalje

ben ©tufen be3 £Ijrone3 eine junge Snospe t)on nnmber=

barem Sleij. Sie qjrtn^effin 2(nna yftuxat, £od)ter beä

dürften Sucian, ^rinjen oon Neapel unb ^ontecoroo, trat

in tljr oierjeljnteö SebenSjafyr unb vereinigte in tfjrer über

tljr Hilter entroiefetoen unb bodj nod) ganj fütb(id)en @r=

Meinung ben garten £iebrei§ if)rer amerifanifdjen Butter

unb bie feurig ftotge 6djönf)eit if)re§ ©roj$r»ater3, be$ toll=

füljnen Sfteiterfüfjrerö, ber in ben &<$)la<fytzn feinet fatfer*

liefen Sd)roager3 SBunber ber ^apferfeit r»otfbrad)t unb

feinen furjen ßönigötraum in Neapel mit bem Stöbe

ia\)\\ r)attc.

Sie junge ^ringeffin erfdjien noer) nidjt bei ben grofjen

$offeften, aber fie mar fyaufig in ben flehten gamiüen*

cirfeln gegenwärtig, bie fid) in bem ©alon ber Äaiferin t>er ;

fammelten. Sie ßatferin r)atte eine grofee Zuneigung für baä

junge 5ftäbdjen mit ben bunften, träumenben 5(ugen unb

ben finblicf) lädjelnben fdjwetfenben Sippen, roeldfje oft fo

nair» unb bod) fo geiftooK §u fragen oerftanben. SBefonberS

richtete ba§ ftinb, bas bie Äaiferin mit järtlidjer ©org;

famfett jur großen Same gu entmicfeln unb }tt erjtefjen

fid) bemühte, iljre fragen att iljren Detter Napoleon Game:

rata, ber oft lädjehtb, cAtx immer liebenowürbig iljr VlnU

mort gab. Sann laufd)tc fie fo aufmerffam, feine 2öorte

fLienen fid) tief in \i)x ©ebäcfytnifs unb tr)re 6ee(e ein*

gugraben, finblidje greube ftraf)lte aus tfjren 9htgen, unb

baneben glühte in ifjren ^liefen guroeUen ein geuer auf,

ba3 an tfjren ©rofeoater erinnerte unb beutUdj jeigte, baft
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ber Saifcrin für iljre Grjieljung nidjt me()r inel &\t übrig

bleiben möd)te.

£)ie ßaiferin festen ba$ faum ju bemerfen unb botf;

surfte eö juroeilen rote ein wohlgefälliges Sädjeln um if)re

Vippen, unb fie raupte eö ftetS wie ^fällig fo einjuridjten,

bafe bie $tinjefftn 2tnna am Sfjeetifdj in bem fleinen m*

timen (Salon ifjren $la£ neben bem ©rafen Gamerata

fanb, beffen ernfteS, ftrenqeö ©efidfjt ftdj bei bem ©eplauber

bes fdjönen, §ur Jungfrau aufblüljenben Sinbeä oft mit

bem freunblicfyen Schimmer fetteren 2Bof)lgefallen3 oerflärte.

2ludfj roenn ber $aifer au3 feinem 2trbeitsfabinet auf einige

,3eit in ben 6a(on feiner ©emaf)lin fam unb, auf ben

fiaminftmS geftüfct, ber Unterhaltung ju^örte ober fid)

baran beteiligte, rul)te fein SBlicf oft lange auf feinen

beiben Serroanbtcn
,

meldte ben betben @d(jn)eftern beö

großen $aifer3 entftammten. Gr falj bann vooljl flüchtig

äur $aiferin hinüber unb breite leidet lädjelnb bie Spieen

feines Schnurrbarts.

Sereitö begann man benn auch in ben afferintimften

Greifen beö $ofe§ von bem Milane einer Serbinbung

^mif^en bem ©rafen Gamerata unb feiner jungen (Souftne

)U fpredjen, weldje ftattfinben folle, fobalb bie Severe baö

heiratsfähige Hilter erreidjt Imben mürbe, unb man fanb

eine folcfje
s$erbinbung burd^auö angemeffen, ba fie jroci

ber (Seitenlinien be3 faiferlidjen §aufeS miteinanber ju

oerfnüpfen beftimmt mar unb nur §um ©lanj ber neuen

faiferlidjen ^Jlonard^ie beitragen fonnte. s
3ftan flüfterte

freilich nur ganj leife baoon, benn ber ©raf Gamerata

liebte burchauö nicht, baf$ man fid; um feine perfönlidjen

Angelegenheiten fümmerte unb hatte meljrfad; fdjon ber;

gleidjen Unbefdfjeibenfjeiten tro£ feiner fonftigen Höflichkeit

auf jiemlid) fdjroffe SBeife jurüefgeroiefen. —
G3 mar Sali in ben klüterten. SDie ganje um ben #of

gruppirte ©cfellfchaft, bie gan^e Diplomatie unb jahlreidje üor*
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nefjme gfrembe wogten in ben «Sälen auf unb nieber. Die

grofjen ©piegel roarfen ben ©lang ber golbgefticften VLnv

formen unb ber @belfteine jurücf, unb bie ejotifc^en Düfte

ber SBlumengruppen mifdljten fidfj mit ben feinen ^arfümö,

meldte bie eleganten tarnen fid) nacf) eigenem ©efcfmtacf

unb nadf) ftreng geheim gehaltenen sJie§epten bereiten liefen.

" Der Sans mar in bem großen Saßfaale im ©ange.

Die faiferlidfjen §errfcf)aften Ratten bie erfte Duabrille ge-

tankt. Dann machten ber ^aifer unb bie $aiferin, wie

es 6itte mar, getrennt if)ren Gerde, balb Diefen, balb

3enen aus ber ©efellfdjaft anrebenb — 9ttemanb fotfte, fo

mar eö SSorfd^rtft ber (Stilette, barauf achten, unb bennod)

fuc^te tybtx, bem nodfj nidjt eine $nrebe ju SljeU ge^

roorben mar, fidf) fo nafje als möglidfj an bie $eripf)erie

be$ freien Äreifeö ju fteUen, ber fidfj um bie SWajeftäten

btlbete, um, roenn möglid), beren $licf auf fidr} $u lenfen.

Die Saiferin befanb fidf) in einem 6alon, melier nad)

bem Wintergarten hinführte, beffen tum Halmen über=

fdjattete äöege burdj) Sampen mit -äftildjglaöfuppeln er*

leuchtet mürben.

Diefe Orangerie mar leer, benn ^iemanb Ijatte Neigung,

fidfj bortljin äurücfäujteljen. 3u feljen unb gefeiert ju werben,

mar ja ber mefentlidfje gwecf, ben man in biefer ©efetf^

fdjaft verfolgte.

Der ©raf (Samerata ftanb auf ber 6tf;melle ber Dran*

gerie, roeldfje fidf) mie ein tropifdfjer ^ärdfjengarten neben

ben im jitternben Äerjenlid^t ftrafjlenben Räumen aus*

beljnte. 6r blitfte jur Saiferin hinüber, meldte in ber

IDtttte beö Saaleö mit einigen Damen fpradf), unb eine

fdfnnerjltdfje SBefjmutfj judte um feine Sippen.

Die Äatferin Ijatte tfjr ©efprädfj beenbet, fie blicfte um*

fyer, trat fdfjnell ju bem ©rafen Ijin unb naljm feinen 2(rm.

„2Md)e §t§e," fagte fie, „tdj miß einen Slugenblicf

£uft fdjöpfen, bort mirb es füljler fein."

1893. II. 8
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*

ütc trat mit aem \*)rajen tn Dte urangerte. voemanu

uan bcr übrigen ©efettfdjaft traute §u folgen, unb bte

Setben frfjritten unter ben überljängenben Jahnen fyin,

burd) beren faftgrüne Blätter baö tmtöjroeifje Stdjt, im

©egenfafc gur blenbenben «§eße in ben ©älen, bem -Jftonb;

fcfyein äljnlicf), l)tnburdj flimmerte.

S)ie ßatferin trug eine jarte lichtblaue, von ©ptfcen

umwogte $obe. diamanten unb Slmetlwften leuchteten in

iljrem golbrotfjen .£>aar, an i^rem §ate unb an iljren

Firmen; fte glid; einer $eengeftalt, ber $errfdjerm biefeö

9Jtärd)engarten3, ber unter tljrem SBinf aus ber wintere

liefen @rbe emporgefttegen ju fein fdjicu; e3 war, als ob

eine ©uftmolfe oon S^Ö^ ©cfjönfjett, 9lnmutlj unb be;

jaubernbem 9let3 fie umfloft.

©ie atfjmete tief bie weidje, oon tropifc^en lüften er*

füllte Suft unb ftüfcte ftd) oertraulid) auf ben 2lrm bes

(trafen, ber alle 2Billenöfraft aufbieten mufste, um bic

ßrinnerurtgen unb ©mpfinbungen ^u bannen, welche bteä

3ltfeinfein mit ber frönen $rau in ifjm wadjrief.

„IReui lieber Setter," fagte bie Äaiferin, als fie an

einer fleincn Stotunbe anfamen, bie ben ^liefen au3 ben

©älen entzogen war unb in beren Sllitte ein ftlberflarer

Jöafferftrafyl aus einem SDiarmorbaffin aufftieg, um in

taufenb regenbogenfarbigen tropfen wieber fyerabsuftnfen,

„mein lieber Setter, idj l)abc mit ^fjnen ju reben."

„(Jure SRajeftät befehlen?"

,,3d) befehle nidjt. 9tid)t bie ßaiferin fprid)t mit %l)r\en,

fonbem bte alte greunbin, bcr Sic fo treu Sfjre 3^itter=

bienfte wibmeten, unb bic es als iljre
s^flid;t anfielt, für

Ql)r ©lüdf ;u forgen."

„3$ bin aufrieben," fagte ber ©raf mit einer ©timme,

beren jitternber £on feinen Korten wiberfpradj. „©er

^aifer ift fo gnäbig, er öffnet mir eine weite Safjn fyotyen

©tvcbenS."
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„DaS genügt nid)t," unterbrach tyn bie ßaiferin, „Sie

finb ntdjt gefdjaffen, um gljr ©lüd auf bei* fdjioinbelnben

iöafjn ber *Politif unb beS (SfjrgeijeS ju finben, 3f)t §erj

bebarf metjr, Sie müffen eine ©efäfyrtin 3$re8 £ebenS

fyaben, bie Sie oerftefyt, unb ber Sie alle bie reiben Siefen

3fyrer Seele öffnen fönnen, in toeldfje Sie mir juroeilen

gematteten, Ijinein $u bliden."

„Niemals, niemals !" rief ber ©raf. „eine foldje ©c=

fäfjrtin gibt eS nicfyt für micf) — bie ©infamfett ift mein

©lücf— unb meine $raft !" fügte er mit bumpfem £on Innju.

,,3cf) oerftefje es roofjl," fagte bie Äaiferin, inbem fie

fid) auf eine 33anf oon oergolbetem ©ittertoerf nieberliefj,

welche oon ben blättern großer gädjerpalmen überragt

mar, „idfj oerftelje eS toofjt, ba£ Sie bie ©efaljrtin, toeldje

Sie bebürfen unb meldte 3^ $er5 beglüden fann, ntd)t

unter ben Damen finben, toeldje bisljer Sfyrer 2Baf)l fid)

barboten, für Sie mufc eine eigene SBlume fid) erfcfjliejkn,

meldte nodfj nidjt oon ber oergifteten §ofluft berührt ift

unb roelcfje bie ganje ^rifdfje eines reinen enoadjenben

2ebenS $t)ntn entgegenbringt. (Sine foldje SBlume ift ba,

unb iö) toill fte 3^nen bieten, ja, id) mufc Stjnen fagen,

bafj \d) fie für Sie beftimmt unb erlogen fyabe. Qfjre

ßoufine 2lnna ift eS, bie Q^nen baS finblidfje ©efüf)l ber

Serounberung entgegenbringt, baS ftdf) balb jur Setbenfcfjaft

entflammen mirb; fie ift eS, bie Sie oerfteljen fann, bie

3f)ren ßtyrgeij mit S^nen §u teilen unb bod) baS reine

menfd&lidfje ©lücf %fontn §u beroaljren oermag."

„galten Sie ein, Wajeftät!" rief ber ©raf, „galten

Sie ein! %d) fann nichts toeiter fjören, es märe ein 3?er=

brechen, ein junges, reines unb ebles §er§ auf einen 2Beg

ju leiten, ber niemals gum ©lüd führen fann, benn nie*

malS, idj fdfjtoöre eS @urer 9Jlajeftät, niemals merbe id;

einer Dame meine £anb reiben, toeil id; if)r niemals mein

£er$ geben fann."
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£>ie Ratfenn faf) ifm betroffen an. „$a§ ift un-

möglich," fa^te fie ernfter ate üorfyer. „60 jung, fo üod

von $oefie unb ©djönfjeitöfinn
r fie tonnen ein folcfyes

Niemals' md)t auäfprecfyen, wenn nicljt —w

$er ©raf ftanb bleich, bie öligen m'S Scere gerietet,

üor ifjr.

„£ören ©ie mid) an/' faßte fte nad) furjem ©dnuetgen,

,,tdf) fjabe roofyl ein $edf)t auf 3>Ijre Sreunbfdjaft, auf $f)r

Vertrauen. (Sin .£>erj, wie baö 3^e, fann ftd) nur jur

(Sinfamfeit oerurtljeilen, roenn eö nid)t mefjr frei ift."

$)er ©raf fdjroieg, feine 33ruft arbeitete in mächtigen

Slrtjernjugen ; er preßte bie Sippen aufeinanber, als roolle

er ein SBort, baS aus feiner ©eele emporbrängte, mit ber

©eroalt feines SBillenS jurütffjalten.

„(Sin §er$, roie baS Sfjre," fufyr bie fiaiferin fort,

„fann ber Siebe md)t oerfd)loffen fein, unb wenn es bennod;

baS ©lücf, baS ifnn entgegenblüf)t, jurücfroeist, fo rnufc

feine Siebe entroeber burdfj bie §anb beS XobeS jerftört ober

burdfj trbifdje ©cfyranfen unerreichbar gemacht roorben

fein."

Gr fenfte baS §aupt, er brüdte bie £änbe auf bie

SBruft, als roolle er bie ©dfjläge feines ^er^enS bemeiftcrn.

„SBäre baS Örfte ber 3all," fprad) bie fiaiferin roeiter,

„fo »ergeffen ©ie nidjt, bafj aucf) auf einem ©rabe neue

53Iüt^en beS SebenS road)fen tonnen, unb roenn irbifdje

©dfjranfen $fyxzx ©efmfucljt entgegenftefyen, fo benfen ©ie

baran, bafe beS RaiferS $anb mädjtig genug ift, fie nieber*

^uroerfen. §aben ©ie Vertrauen ju mir, td) bin %fyxc

greunbin — tcf) rotll ©ie tröften unb Slmen betftefjen, unb

roenn bennod) bloS ftoljer ©tarrfinn ©ie in bie Ginfamfett

bannt, bann erlauben Sie mir, baft ic§ ©ie 3f)rem ©lücf

5ufüfyre, unb ©ie roerben mir banfen. Sprechen ©ie."

„9tein," »erfe&te er barauf, „nein — gute 9J?ajeftät

roiffen nidjt, roaS ©ie »erlangen."
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„Unb wenn ich Sie bitte?" fachte bie Saiferin fanft unb

herzlich, inbem fie ihm bie §anb entgegenftreefte.

@r hob ben Äopf auf; er fah bie feenhafte ©eftalt von

ben $almblättem überragt oor fid^; er fah ihre Stugen

oon warmer, inniger $fjei(naf)me burdf) leuchtet, er fah ihre

garten perlmuttenueifien £änbe aus bem über bem Slrm

herabfallenben Spi^engeroebe if}tn entgegengeftreeft.

@in fc^merer Seufjer entrang fidj feiner ©ruft.

Schroanfenben Schrittes trat er näher; er fafcte bie #anb

ber Saiferin, brüefte fie an feine brennenben Sippen unb

beugte roie unter bem ,3auberbann ihrer SBlicfe ba§ Snie.

„Sie — Sie bitten!" rief er. „Sann ber treibenbe

Seim ftdf) in ber Erbe oerfteeft galten, wenn ber Sönnern

ftrafyl ihn emporsieht ju feinem Sicht? So fann auch mein

§erj ber Sonne nicht wtberftefjen, bie allein meinem Seben

leuchtet!"

$te Äaiferin erfcfjraf üor ber flammenben ©lutf) feiner

33licfe. Sie wollte if)re §anb gurüd^ieljen, aber er behielt

fie feft unb rief:

„9tidfjt bem £obe ift meine Siebe verfallen! Vielleicht

märe es beffer, vielleicht mürben (Sie stecht fyabtn, baft

über ben ©räbern neue Slumen be3 Sebent ermachten!

!ftein, hoch über mir ift baö $iel meiner heifcen Sehnfudjt,

fo hoch, bafc ber Slicf im Sluffcfjauen geblenbet wirb.

Unb unerreichbar, ewig unerreichbar bleibt für mich bieo

3iel, 51t bem einft in tf)öridf)ter Herblenbung meine Üräume

fich ju ergeben wagten."

Die Äaiferin erbleichte unb ftyien einen 2lugenbli<f roie

com Schrecfen gelähmt.

„Sie ^ben e3 verlangt, nun follen Sie e3 wiffen,"

rief er, „baft nur eine Siebe in meinem bergen gelebt hat

unb bafe fie nicht fterben fann unb ntdf)t fterben tt>irb, ob

auch oa§ ©djidEfal ben erbarmungSlofen ©rabftein barüber

gemälzt hat. Sie follen eö wiffen, bajj ich Sie allein ge;
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liebt fyabe, unb bafe barum niemals eine anbete Siebe in

meinem #erjen ^fa$ finben fann!"

£)ie Saiferin fprang auf. glammenber Soxn loberte

in iljren ^liefen.

„Sdnuetgen Sie!" rief fie, ifyre §anb Ijeftig gurürf;

jtetyenb, „oergeffen Sie nidfjt, baft 3;f)re SBorte §od(j=

uerratl) finb
!"

2ln ber 2ßenbung beS SBegeS, ber ju bem föonbel

führte, erfduen ber ^olijeipräfeft *ßietri. 6t blieb wie ge-

bannt ftel)en bei bem 3lnbltd, ber fi$ if)tn geigte.

$)er ©raf mar aufgefprtmgen unb ftanb unberoeglid;

mit weit geöffneten 9tugen ba, als ob er aus einem Xrautn

erroadfje.

„Seine 3Jtajeftät ber ßaifer," fagte ^ietri, fid; gegen

bie aiferin oerneigenb, „fjat mir befohlen, @ure SRajeftät

aufjufucfyen, unb läßt Sie bitten, bafe Sie bie ©nabe l)aben

möchten, bie nädfrfte Quabrifle mit bem englifdjen ©efanbten

&u tanjen."

„3$ fomme," fagte bie Äaiferin, inbem fie ^ietri

üoranfdjritt. „$er ©raf (Samerata fjat einen Slnfad ge;

fjabt, ber mid) ben 5luSbrud) beS 9Ba$nfmnS bei ifym be--

fürdjten läfct. @r bebarf ber Slufje — forgen Sie, bafr

er fidler nad) feiner Söofynung fommt!"

Sie ging fdjnefl baoon. ^ietri folgte ityc, um fie bis

in ben Salon §u begleiten.

©raf Napoleon blidte umfyer, als ob er fid; in feiner

Umgebung jureeijt finben müfete. Samt fanf er auf bie

23anf nieber, bebedtc baS ©eftdfjt mit ben §änben unb rief:

„3öaS fjabe idf) getfyan! — §od)uerratl) — 2Baf)nfinn —
fie fyat dletyt, es war beibeS, unb eines allein ift uer=

nicfjtenb!"

^Pietri fam jurüd.

„kommen Sie, mein greunb," fagte er, „Sie finb

franf, Sie bebürfen ber $htf)e, ein Jieber muf bei 3^nen
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}tim Wtähxuä) gefommen fein. ©ott fei Sauf, bafe nie;

manb änbere« an meiner Stelle mar. 3dj bin ein ftotfe,

bei mir rul)t ein ©etyetmnift fo fidjer roie im ©rabe."
£)er ©raf fafj iljn ftarr an.

„SBie im ©rabe," fachte er bumpf, „ja, ja, ba§ ift eö,

im ©rabe ift Schmeißen."

$ietri nafjm feinen 2lrm unb führte i(m burdj) einen

Hinteren Sluäaana, be3 SBintergartenä auf einen 6eitena,ana,.

@r 6efa()( einem Safaien, ben ffiaqen bes ©rafen por bem
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SluSgange einer für ben perfönlicfyen 3)ienft refevoirten

treppe üorfa^ren ju laffen.

„Soll id& Sie begleiten?" fragte er.

„%in," fagtc ©raf Gamerata, „idfj üerfpredfje 3f)nen,

nadf) §aufe ju fahren unb ben Strgt rufen."

^ßietrt begleitete iijn bi3 an ben 2Bagenfd)lag. £)er

©raf ftieg ein, brüdte ifjm bie §anb unb warf fidf) in bie

Riffen gurürf, inbem er vox fiel) fjinflüfterte : ,,3<f) roerbc

ben 5tr§t rufen, ben ^Irjt, ber SRulje bringt."

^ietri fefjrte in bie Säle jurücf, ftieg bie treppe hinauf

unb fagte traurig: „3d^ afmte etmaä bat>on, aber \d) f) offte,

bafj er bie Äraft fyaben würbe, ju fdjroeigen, roie er fo

lange gefdjroiegen f)at. 2Md&' ein Unglücf, roeldjj' ein

Unglütf!"

Gr trat in bie Säle.

$)ie Äaiferin tanjte mit bem ©efanbten ber Königin

uon (Snglanb. Sie ftraljlte von $lnmutl) unb ^eiterfeit.

$ie Diplomaten flüfterten ringsum. Sd)on ftieg am §ori*

$ont jene roeftmädfjtlidje SWiance auf, rceld)e ba3 rufftfd&e

tfteidf) in feinen ©runbfeften erfdfjüttern unb bem ßaifer

^ifolaus ben Xoo bringen follte.

Site ber £an^ beenbet mar, naljm bie $atferin be§

$aifer3 Sinn. Sädjelnb ruf)tg fdjritt fie mit ifmt burd)

bie Säle unb trat in bie für bie fürftlidjen £errfdjjaften

referoirten Limmer. 33eibe t>erfcf)U)anben burdf) eine Seiten;

tf)ür, meiere ju ben ^riüatgemädjern führte.

@£ fiel bieS sJtiemanb auf, benn bie s
JJtajeftäten jogen

fid) oft auf roenige Slugenblicfe 3urüd, um fidf) von ber

anftrengenben 9tepräfentatton ju erholen.

•ftadf) furjer $t'\t mürbe ^ßietri »on bee $aifer§ Sammer*

biener gu feinem $errn gerufen, @r fanb bie fiaiferin

tief beroegt mit tfyränenben Hugen in einem Seffel fi^enb.

£>er Äaifer ftanb mit ernfter 9Dfiicne oor iljr.
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„SDer Slrme," fachte er ju ^ietri, „roie bebaure ich il)n!

@ine 3(ufroallung be£ Stugcnblicfö hat ihn fortgeriffen 51t

einer unbegreiflichen Sfjorljett. ©ine %l)0tl)txt ift e§, von

ber ich nid)t Begreife, mie fie in einem fo ernften ©eifte

hat 9taum finben tonnen. 2lber er rairb unglütflich, oer*

^roeifelt fein — er barf mir nidjt oerloren fein — ba£ Ellies

foll niö)t gefdjehen fein! (Silen Sie ihm auf ber Stelle,

fagen Sie ihm, bafc ich feine Äranfljeit bebaure, bafe id)

feine fdjnetfe 93efferung erhoffe unb erwarte, ifjn balb uneben

jufe^en. id) roünfc^e je^t, baf$ ber ^lan, ben bie

Äaiferin gefaxt, jur Ausführung fommt. Sagen Sie ihm,

bafc ich will" roieberholte er, „bafe er in einigen Xagen

gefunb fei, tjoflfommen gefunb, unb bafe er in mir unb in

ber Äaiferin feine treueften freunbe beftfce."

Sßietri eilte baoon.

Napoleon füfcte bie #anb ber Äaiferin unb Jagte:

„3ürne ihm nid)t, er ift fo tapfer unb treu. ®aft er 2)id)

geliebt t)at, muft id) xi)m mol)l vergeben."

„$)er 3lrme," fagte Gsugenie, „wohl mag er tnel ge=

litten haben, aber bei Sott, mir motten tfjn glüdlid) machen."

Sie hauste in iljr £afdjentud), brücfte baffelbe auf ihre

2lugen unb nahm bann ben 2lrm bes Saiferä, um $ur ©e=

fettfdjaft prücfjufehren.
* *

*

2)a3 geft mar beenbet. Napoleon hatte bie ßaiferin

in ihre ©emächer geführt unb lehrte in fein Äabinet $urüd.

.£>ier fanb er ^ietri.

„2Ba3 ift vorgefallen," rief ber Saifer, „Sie finb gan$

»erftört — road bringen Sie für Nachrichten?"

„(StroaS furchtbarem, Sire," ermieberte ^ietri, „Sie

wollten ben Armen retten, ihn fidr) erhalten, aber ich bin

SU fpät gefommen!"

„3u fpät?" rief ber ßaifer, „mie ift ba* möglich —
er fann bod) noch nicht abgereist fein?"
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„@r ift abgereist, Wajeftät, bafjin, uon wo e§ feine

StöcHetjr gibt. @r ift tobt."

Napoleon fanf in ben ©effcl nieber. „SntfefclicV rief

er, „tobt?"

„3$ fßnb il)n in feinem gimmer auf ber (Srbe liegen,

feinen ßammerbiener ratI)Io§ unb t>erjweifelnb neben if)tn

;

feine #anb I)ielt nodj bie *ßiftolc nmfpannt, beren ftugel

burdj bas §erj gebrungen war.*

©er $aifer faft einen 2(ugenblicf fdjwetgenb ba. ©ann

ftanb er auf.

„Qdj will tyn feljen — (äffen Sie einen SBagen oljne

Siuree uorfafyren!"

^n wenigen Slugenbliden I>atte er feine Uniform mit

einem Sbilanjug oertaufdjt, ftieg bie geheime treppe ()inab

unb fufjr nad; ber SSBo^nung beö (trafen ßamerata.

©er £obte mar auf fein 33ett getragen unb entflei-

bet; feine £üge Ijatten einen ruhigen, freunblid)en 9lu3;

brutf.

©er Äaifer befahl, bie £f)üren ftu fdjlieften.

„2i>etf$ nod) fonft ^emanb etwas von biefem unglücf*

liefen 3>orfall?" fragte er ben ßammerbiener.

„9tiemanb, -Btajeftät ©ic Safaien waren ausgegangen,

ba bie 3tüdfef)r bes §errn ©rafen nod; lange nid;t )tt er*

warten mar, idj allein mar ju §aufe unb menige Slugem

blide nadj feiner ^üdfeljr fyörte id) ben Sdjuft."

,,Sd) mill, baf$ baS tieffte Sdjwetgen beobachtet werbe,"

fagte ber $aifer. „Sorgen Sie bafür, unb wenn irgenb

einer oon ben anberen ©ienern eine 2ll)nung fyaben follte,

fo erfaufen Sie fein Sdjroeigen."

©er $ammerbiener Derneigte fid;. Napoleon minfte

ifym, l)inau$äugef)en. ©ann blidte er tief bewegt auf baS

2lntli£ bes lobten.

„^ietri," fagte er nadj einer SBeile, „baS ift entfei3lidj.

©ie Sonne beS ©lüdö ftrafjlte leud;tenb über meinem
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Raupte — unb nun biefe fdjroarjc Söolfe! Ser 9lrmc mar

vom Stamme beS großen Saifer* — "

„kommen (Sie, Sire," bat ^ietri, „fommen Sie, bie$

ift fein 3lnblicf für Sie. 3Ba3 gefdjeljen ift, läftt fidf> nid>t

änbern, überlaffen Sie mir bie Sorge bafür, bafc baö Qk-

fjeimntfc bemafyrt bleibe, ©in Sdjlaganfall f)at ben Gerrit

Staatsrat*) getöbtet. 2lud) Sfjre DJtajeftät bie ßaiferin foH

$unäd)ft nidfjts Ruberes roiffen. ©ine fyodjgrabige sJter»en=

frifi^ mac^t baS 2Weö erflärlid)."

Ser $aifer brüdte bem ^räfeften bie #anb. „Sie finb

treu," fagte er, „Sie gehören ja $u unö. 33ei $f)nen ift

aud) biefes ©efjetmnifj roo^t aufgehoben. 3lud) feine Butter

foH nichts 2tnbere$ ratffen. Sie dritte, fie l;at Stffeö uer^

loren, roaS fie auf ßrben befafe."

iDtodj einen SBlid marf er auf ba§ bleibe SlntUfc.

Sann folgte er
s^ietri, ber ifjm uoranfcfyritt.

Sie greife Söittme be£ einfügen ßaiferS oon gfrcmfreidj

lebt als eine Verbannte in ßfjiflefjurft in ©nglanb, t>er=

geffen uon aller 2Belt, unb wenn fie im 3l6enbbämmer am

genfter ifjrer $itfa fi£t, unb bie Statten ber Vergangen:

l)eit an iljrem geiftigen Sluge üorüberjieljen, fo erfdjeint iljr

aud) roof)l bie bleidje ©eftalt be$ ÜRanned, ben bie Siebe

ju iljr in ben £ob getrieben — bamals, als fie nod) bie

gefeiertfte Sdjbnljeit Curopa'S mar.
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(Sine $ommergef$i$te.

Won

(Hacfjörucf otrboten.)

1.

n einem frönen <5ommernad)mittage fpajierten brei

|

junge tarnen t?on £refeburg burcf) ben §od()n>alb

nad) bem §ejentan§pla^.

<5ie waren ^Jenfionsfreunbinnen. 33or fed^ö 3>af)ren

Ratten fie ftdf) in einem Sßfarrfjaufe beö 6übljaräe3 fcnnen

gelernt unb roaren nad) ber SRücJfe^r in bie .£>eimatf) in

Söriefiuedjfet geblieben, ol)ne fid) miebergefefyen $u haben.

3n biefem grüfjjafjr fcfylug SDora ©unbermann eine gemein-

fdjaftlid&e greife burd) ben §ar^ vox, mit ©oölar ate

9lu3gang$punft. 2)ie fcfyroerfälligeren greunbinnen fdfjenften

i^roar fofort biefer 3free tf)ren Beifall, bodj) fdjien tljnen

eine SBanberung breier Släbd^en burdj einfame SBalb-

unb ©ebirgSgegenben olme männlid;en 6dju£ ein immerhin

bebenflicfyeS Unternehmen, unb e3 foftete 2)ora eine 5lnjal)l

Don einbrtnglid^en Briefen, el)e t!jr Sßlan 3lnnaljme fanb.

@3 waren je^n genufcreidfje ÜEage geroefen, bie fie hinter

fid& Ratten. Sltterbingö (teilte fid^ balb nacf) ber erften

Segrüfcung fjerauS, bafc bie frühere Harmonie nid)t mel)r

oorfjanben mar. 2lbolpf)ine backte m$t mc^r mie 3)ora,
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unb 3Itma nid)t mehr rote 2lbolphine. Sei beut erften

$lbenbeffen in Dfer traten bereits allerlei
s]Reinuncjä=

oerfd)tebent)eiten $u £age. Sie Ratten geglaubt, §ur geier

beä großen (Sreigniffeö bem Sötrth eine glafche 3Öein ab*

faufen muffen, obgleich Äeine von ihnen an bem Diel

befundenen rr)einifdr)en ^lebenfaft fonberlid)en ©efdjmacf

fanb. tapfer tranfen fie auch unb ftieften vorher, roie

ftd)'$ gehörte, mitetnanber an: auf ihre greunbfchaft, auf

bie ^enftonöeltem in 2Binfelrobe, bie fte morgen ju bt-

grüben hofften, unb auf bie hieben flu §aufe, unb bie

©täfer gaben einen muntern $lang. 2t6er eine Stimmung

roie in ben trocfenen Sitzungen ehebem roodte fidj nicht

einftellen; fein hellet Satten Raffte uon ben Sßänben bes

Speifefaalö roiber, roie fie es früher, in ben frönen

^enfionslagen , oft in ihrem Schlafzimmer angeftimmt

hatten, bis bie grau ^aftorin {jereingeftürjt lam unb

9tuhe gebot. Wxn: bie Unterhaltung behielt etroaS ©e-

jroungcneö, tro£ ber ftebenjährigen greunbfdjaft unb bem

jroölfjä^rigen Sd)arlad)berger.

Snblidj, als 5lbolpl)ine Secf fdjon jroeimal gegähnt

hatte, nahm $>ora noch einmal baö 3Bort: „Gö ift traurig,

aber roafyr: roir finb uns fremb geroorben. $ldj, ba$ fdjönc

öacffifdjalter mit feiner föftlidjen Qßufion tron greunb=

fchaften, bie unoeränbert burch bas £eben bauem !
— Un*

roieberbringlid) ift eä ba^in. So roie eä jroifd)en unö roar,

roirb eö nie roieber. $)at)on aber bin ich bod) überzeugt:

fchon morgen roerben roir uns beffer oerftehen, unb nad)

einigen Sagen roirb fogar juroeilen bie frühere Harmonie

fich roieber finben. darauf trinfe ich biefen 9left! — Unb

nun roollen roir ju 23ett gehen."

2öährenb fie nun rüftig burch baö roalbreiche ©ebirge

roanberten, rourben in ber tyat bie greunbinnen burch

bie gleichartigen (Sinbrücfe in oerroanbte Tonarten geftimmt,

fo bafi juroeilen il)r ©eplauber roirflid; flang roie baS
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luftige Stimmengeläute im ^farrfjaufe ©infelrobe. Unb

als fie am legten Sage auf bcm Hochplateau f)infd)lenberten,

burd) ba3 bie SBobe if)r 33ett gegraben fyat, geftanben fie

fid), baft fie fid) bod) im ©anjen trefflidj uertragen (jätten.

Unb auf 9(nftiften üon 2>ora ©unbermann legten fie bie

redete §anb auf eine uerroitterte ©ranitjinfe, bie altargletd)

aus bem 33oben hervorragte , unb gelobten, mit einem

Anfluge r>on ber Schwärmerei früherer Sage, bafi fie aud)

fernerhin treu ju einanber galten wollten.

£>a, als fie fidt) wieber jum ffiege jurücfwanbten, ent*

bccfte bie üorangeljenbe 3Hma oon ber fetten auf ber

nächften SRufjebanf ein Heines 33udr). Sie befd)leunigte

ihre Stritte, nal)tn e$ auf unb fyielt eö triumpljirenb in

bie £öl)e.

„Seht, wao ich gefunben Ijabe!"

ßilig famen bie Ruberen Ijtxm.

„2Baö ift es?" fragte $ora eifrig.

„9lnfdjeinenb ein ^otijbud^. ßfc wirb einem §erm
gehören, bem Format nad)."

3llma mies ihren Junb r»or, ohne ilm jebodr) auö ben

#änben ju geben.

2lbolpf)ine betrachtete bas s
*8udr) mit Sennermiene.

„2Beid)er @inbanb oon rotfyem £eber mit ©olbpreffung

auf bem SDecfel. @nglifd)er ®efd)matf; fotibe Arbeit,

billig wirb eö nid)t gewefen fein."

„Siel) bod) einmal ju#
was barin ftef)t!" mahnte $)ora.

s#orwurfst>off blicfte 2Uma fie an. „$lber £)ora! idj

werbe bod) nicht fo inbiöfret fein, bie ^Srioatangelegen--

Reiten eines fremben #errn au^ufpähen!"

„2)a fönnten fdjbne Singe an's 3TageöUcr)t fommen!"

meinte Slbolp^ine.

„Seib ihr aber fomiftf)!" rief Sora (adjenb. „2Bie

foffen mir benn ben CSigentljümcr ermitteln, wenn mir

nidjt ()ineingucfen?
w
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„Sa* f)at etwao für fid)," gab SUma p. ,,3d) falte

mid), rate bie Sadje liegt, für berechtigt, bie erfte Seite in

3lugenfd)eut nehmen."

5lbolpl)ine wanbte fid) ab.

Sie erfte Seite inbeffen enthielt nickte alö ben tarnen

Slubolpr) $ifdjer, oon einem Stempel mit blauer $arbe ab=

gebrueft.

„SBeiter!" brängte Sora.

5(lma fteefte geladen bao 33ud; in bie £afdje.

„3$ fann e3 nttfjt oerantworten, meine Unterfudjung

weiter auöjubefmcn," erflärte fic.

„So! Sann möchte tdj nur wiffen, wie $err ^tubolplj

Sifdjer, ber möglid)ermeife in #ammcrfeft ober Sufareft

mol)nt, mieber ju feinem Sigentfjum fommen foll? SBillft

Su oielleidjt ba3 rotlje Sing auf Seine Soften annonciren

raffen?"

Dljne 5U antworten oerfolgte 2llma ben 2öeg )um

^e^entan^pla^.

„Sie wirb biefen #errn Wubolpf) Sifdjer fur f^ ftubiren,

fobalb fie allein ift," bemerfte 2(boIpI)ine ju Sora.

Sora fagte: ,,3d) mürbe eö feljr wenig freunbfdjaftlid)

oon iljr finben, wenn fte uns feinen Slnt^eil an i^rem

5*unbe gönnte, ßben nod) haben wir gelobt, 5We3 mits

einanber }tt tljeilen, unb fdjon will fie wortbrüchig werben!"

„Sllma glaubt an geljcimnifeoollc Scr)tdffal§mäcr)tc
f

"

fpottete 2lbolpf)ine. „Sie oermuthet in sJhibolpf) Jvifd)er

ihren Sufünftigett."

Cntrüftet breite SUma fid) um. ,,3i>eld) ein Unfinn!

Ser Gigenthümer beö Sudjeö fann nod; auf ber Sdjul:

banf fi£en, er fann aud) ein weiftbärtiger alter $err

fein — ja fogar ein $atcr oon ad)t ßinbern."

„Sarüber würbe um TDaf;rf<^etnItdr) ber Inhalt 3luf--

fdr)lnfe geben," oerfjarrte Sora. „9Uma, fei nicht Ijate*

ftarrig! Safe uns in ben 2Balb l)ineinge()en unb uns
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lagern. Unb bann, ungeftört von bem Sd&roarm ber Ijin

unb l)er ^ieljenben Souriften, motten mir gemeinfd)aftlidj

ergrünben oerfudfjen, roer 9iubolp{) $ifd)er ift."

®amit lief fie fcfjon oor.

5llma ga6 nad^. „3$ null am legten £age unfereö

3ufammenfeinö (einen Streit neranlaffen," fagte fte. „£ier

ift baä 8ucf)."

©nige Minuten fpäter fafeen bie greunbinnen am
Stamm einer riefigen SBudje, unb Dora fdjtdte fidf) an,

bie geheimen 9lufjeid)nimgen beä §errn Subolpf) gifd&er

an baö Std^t $u gießen.

„@inen Slugenblid!" rief 3lbolpf)ine. „@f)e 3)u an=

fängft oorjulefen, »ergeroiffere 25idE) erft, ba& mir über

ba$, maö mir l)ören merben, nicr)t erröten brausen!"

£>ora öffnete baö 93ud) unb blätterte eine SBeile barin.

@S mar etma jur §älfte mit SIeiftift befcfyrieben. 5lbolpf)ine,

bie von ber Seite f)inüberlugte, falj eine Stenge von furzen

2l6fä£en mit Striaen bajroifd^en. 2)ie §anbfdf)rift mar

(lein aber beutlidj.

„9hm?" fragte fie neugierig.

„2>u (annft gan§ beruhigt fein/' ermieberte ®ora. „9Bir

brauchen unö ber $Be(anntfdfjaft mit #errn 3tfcf)er ntd)t

$u fdjämen. — Doa^ lafet und metfjobifdf) oorge^en. §ier

baö £äfdjdjen an ber Seite enthält lofe Rapiere; mit

i^nen roollen mir unö junädjft befdjäftigen.— ffiedjnungen —
id> bad)te mir'e! — Kummer einö: SBeifeer £irfd& in

SBernigcrobe. 3lm ßopf nur eine 3immernummer. ^ber

roaä ift bas? — 3meimal SMjbraten — jroei $lafd)en

SBrauneberger — jmei SogiS — jroeimal Äaffee! — $inber:

sJiubolpl) $ifd>er fyat einen greunb bei fid&! — Kummer
jmei: 9totf)e goreile in Qlfeburg. (Sbenfo — Sllleä boppelt.

•iftur f)aben bie beiben Herren Slbenbs 33ier getrun(en, unb

^mar nidfjt menig. — Unb fo meiter; immer biefelbe ©es

fd)id)te. — Unterfud)en mir ben SRürfberfel. — 2tt)a! id>
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fü()Ie ein ÄartenbUb. Oicbt Sldjt: e3 mirb bic ©attin

fein — tnetteidjt mit bem jüngften 23abq auf bem 2lrm.

Dann abe, Siubolpl) gifd^er!"

Sie feufjte. Die $lnberen tagten.

Das 33Ub jeigte eine ältere Dame mit gemöljnltdjjen

£ügen.

„3d(j at^me roieber auf," fagte Dora. „Diefe $erfon

!ann unmöglich bie grau unfereä 9tubolp() gifdjer fein.

$df) fct)tage cor, baf$ nur fie ju feiner Butter ernennen. — '

^Befiel) fie Dir einmal, 3lbotp()ine! 2Bie benfft Du über

folcV eine Sdf)miegermutter?"

„2afj bie hoffen!" erroieberte bie ©efragte, inbem fie

bie Sippen oerjog. Dodf) naljm fie bie $arte unb be=

trachtete fie aufmerffam. Dann erflärte fie: „Da3 ©üb
mujj oor etma acf)t ^afyren angefertigt fein. Diefer Bermels

fdjnitt mar in ber 5ttobe, ate td) fonfirmirt mürbe."

„SBeneibenSmertfyes ©ebäd^tni^!" fpottete Dora.

„(53 ift ber reine ^ufatf, mxx Stuftet nocfy

gegenmärtig ift. %\)x miftt bo$, bajj id) auf fotdt)e Dinge

feinen ffierty lege!"

„SSottt tf)r nidf)t aud) ber 9füdfeite ber $arte $3ead)tung

fdjenfen?" lieft $ltma fid) »ernennten. „SBJafjrfdfjeinltd;

merbet iljr bort Stallten unb SBofjnort be$ $f)otograpl)en

finben."

Dora la3: ,,£enrt) Horton, 732 23roabmat), ^ero*

?)orf. — D mel)! Da fönnen mir nid)t nachfragen!"

„£err gifdjer fdfjeint alfo ein Deutfdj:2tmerifaner 51t

fein," fagte 2Uma. „Das märe bie erfte Spur. — Unb

roaS f)at er bem :öudfje anuertraut? DaS mirb fyoffent;

lief) intereffanter fein aU ©aftfyausredjnungen unb Silber

au3 Stbolpijinenö Äonftrmatton^eit."

Dora berichtete: „2ln ber Spi£e ftefjt eine 5(rt
sJ^otto.

©3 fjeiftt: ftetfenbev Seute ©emütf) unb Sinn gletdnuic

ifjr 2eib fdjmebt f;er unb Ijin."

1893. n. 0
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„Ser Sprudj fommt mir Mannt nor," merfte Slöol*

pljine an. „Leiter!"

„SBoln'n man audj fommen mag, immer roieber finbet

man biefelbe 2Belt," fuhr Sora fort.

Sttma fchüttelte miftbitfigenb ben Sopf. „£err fjifd^er

fdjeint ein btafirter 9ftenfch 51t fein/' fagte fie. „Jßahr*

fdjetntt<$ ift er h°d) in ben Jünfgig unb £;at eine grofte

üUafce. Sein junger 9Jlann fteüt foldje Betrachtungen an."

Sora las weiter: „9Kan fommt auf ber Sanbftrafte

ju 33efanntfd)aften, unb weift nid)t mie. ©he man fid)'3

uerfieht, hängt man an irgenb einem 9Jtitptlger b'ran.

^n ben erften Stunben geht'3. -ftidjtö mirb berührt, roaS

be3 Sinjelnen geiftigeö ^rioateigenthum ift. Sann aber

fommt bie ©nttäufcfyung. 3tu3 ber $aui gucft ber @fel."

»Sßfat, £err gifdjer!" rief Stbolphine. „SSelch' ein ein*

gebübeteS, ^od^müt^igeö 6ubjeft finb Sie!"

„3e£t folgt etroaö %t)atfää){\<fyeZ," nahm Sora roieber

ba§ SBort. „£ört! — Gilbert fjat mich mit auf ben

Brocfen gefc^leppt. UnterroegS grünblich auögeroafd^en;

oben Kleiber geborgt; Sfu^fic^t feine. Sennod) fef)r ©er*

gnügt geroefen. SBieberljotung ber alten ©rfa^rung: baö

Befte fommt won innen."

„Ulbert!" fdjaltete Sfhna ein. „Sa3 ift jebenfaEte ber

$reunb, ber immer bie jroeite glafc^e Brauneberger ge*

trunfen hat."

„3>efct fommt ein IjäjjlidfjeS SBort," begann Sora roieber

unb laö: „$m\ SRänner finb ganj vernünftig; eine grau

fommt l)in§u unb fofort uerroanbeln fie ftd) in Marren.

Grinnerung an Sdjierfe. — 3Ba3 fagt ihr gu biefer Bos-

heit? 2Bofft iln* noc^ m^)x öon geiftreid;en Einfällen

beö §errn Jifc^er hören?"

„•Kein, nein!" lautete bie entrüftete Antwort.

Sora flappte ba§ Buch §u. „£ier, Stlma, £>aft Su
Seinen ©cfcafc $urücf!"
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„3Baä fott id) bomit? — SBeljalt' ifjn nur.*

„3a, meinft 2)u beim, idfj Ijätte Suft, ein Sud; mit*

jufdjleppen, ba3 folcfje abfdjeulidje ©emerfungen über unfer

©efd)led)t enthält?"

„Saftt es uns auf bie nädjfte Sanf legen/' fd)lug

5lbolpIjine oor. „2)ort mag eö finben, wer will."

„2)a3 ift baä Sefte," rief SDora auffpringenb.

SPlöfclidj tarn i^r ein ©infaff. „28ij$t ifjr, was n)ir

twrfyer nodf) tfyun?" fagte fie. „$öir legen unfere Siftten«

farten hinein. 2öenn burdfj irgcnb einen Zufall ba3 33ndj

an #errn 9fubolpf) gifdfjer jurücfgelangt, bann fott er fta)

bod) etwas fdfjämen."

^)er 3Sorfd)lag fanb bie 3ufiimmung ber ^reunbinncn.

Einige Minuten fpäter waren bie 9Iuf$eidfjnungen

t)on SRubolpf) ^ifdjer wieber fjerrenloS geworben, unb bie

9Kab<$en befanben fid) auf bem Stege nadf) ber 2a SHiere's^

§öl)e.

2)er $rauenoerachter fcfyien »ergcffen, als fie oben auf

betn umgitterten Reifen ftanben.

.„ßntjüdenb!" rief 2Ilma aus, unb Kefj ifjre »liefe

burdfj bie weitgebffnete Pforte be§ SBobetfjals hinaus*

fd)weifen in bie frud)t6are, fonnenbefdjtenene ©6ene. „$ter

möd)t' id) eine Sommernacht burc^fdjwärmen unb ben

SBottmonb am Gimmel Dorüberfcfjweben fetjen
!"

„©efcfjmadsfadje!" Jagte £>ora troefen.
Pr3^ liege 9lad^t@

lieber im Sett."

2lbolpI)ine l)o(te if>r Sfleifefjanbbudj aus ber Safdfje,

fud)tc eine 2Beile unb las bann uor: „©ine fjeroorragenb

fd)öne 5tusficf)t erfdfjliefrt bie Sa $i&re's:§ö()e, eine uor*

liegenbe fjolje ^elsjade am rechten SBobeufer. Xief unten

im engen £l)al, jmifdjen jäf) abfallenben flippen —

"

. §ier natjm $ora if)r ba3 33ud) aus ber $anb unb

fc^lofe es. „Sies bas lieber fpäter 5U §aufe nadfj," fagte

fie. „3dj lenne nidfjts 2angweiligere3 als bie ©efd&reibung
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einer Sanbfdjaft, bie man uor Stufen Ijat. #err $tfd;er

n>trb berfelben 2tnfidjt fein."

,,3>d) backte, wir liefen §errn gifdjer je|t ruljen,"

entgegnete 2lbolpf)tne fpi£.

Doxa roiegte ben Äopf. „9flir tljut'«* bod) leib, baf$ wir

fein £agebud() nid)t auSgelefen Ijaben. ©in geroöfynlidjjer

9ftenfdj ift er nid)t, fomel ift fidf)er. 3$ ^cxtte roo^t £uft,

jnrüdjulaufen unb auf ber San! nacf^ufeljen
; oielleicfyt ift

nod) Stiemanb üorübergegangen."

Sie roanbte fid) nacfy ber treppe.

,,Xi)n' bod), TO05U baS §er3 Did) treibt/' fagte Stbolpfjine

fpöttifdj.

„$)aö wxU id) audfj. 9lun gerabe."

Unb fertig fprang 3>ora bie Stufen I)inab unb vex-

fdfjroanb §tx>ifdt)en ben SBüfdjen.

,,2Beld)' ein beneibenoroertljeg £emverament fie Ijat!"

bemerfte 2llma. „Sßenn id; eine fränf(id;e Butter fjätte,

mie fie, unb brei roilbe Stiefbrüber ju oerforgen unb

grofougiefyen — babei ein fnappeS ©infommen — roaljr:

fjaftig, tcf) roäre fcfjon längft in ber Sjkofa bes Sebent

untergegangen!"

2lbolpf)ine nidte. „3a, ja, fie ift ein gutes 9Käbdfjen.

21 ber §u etroaä §öderem ift fie nidfjt geboren."

Sangfam folgten bie Reiben ber munteren $reunbin.

Sd;on fam fie oon ber Sanf aurüd, erregt unb lad&enb.

Sie roinfte ben ©efäfjrtinnen, fielen §u bleiben. Unb alä

fie fjerangefommen war, berichtete fie: „Qd) glaube, id)

l)abe fie gefeljen."

„2öen?" lautete bie r»enounberte grage.

„£errn ^ubolpl) gifdjer unb feinen $reunb."

„9lber wie fonnteft Du benn roiffen
—

"

„§ört nur! id) in ben lidjten 2ßalb Ijinauätrat

unb nad; ber Sanf fjinüberfpdljte, auf bie nur ba$ 33ud£)

niebergelegt Ijaben, erblidte id; jioei $emn, einen langen
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unb einen furzen, bie fidj, oom Öerentan$ptat3 fommenb,

ber Sanf näherten. 9Cuf einmal fdjritt bev Sange uor,

naljm baö 33ud) auf unb ftedte e£ ofjne SEBeitereS in bie

örufttafdfje feines fflodes. Unb bann gingen bie Reiben

ben 2Beg jurücf, ben fic gekommen waren. SEBemt iijx

jmanjig Sdjritte weiter aorföleid&t, werbet il)r fie nocf)

feljen fönnen."

tiefer Söeifung folgenb, erblidten bie s3)täbdjen in ber

Jtyat jwet £ouriften tum oerfcfyiebener Statur, bie in ber

gerne jwifdjen ben Säumen t>erfdjwanben.

„^Der lange §err ift oljne Zweifel Diubolpl) f^tfct)er. Gr

fjat fein $udj t>ermiftt unb ift jurürfgegangen, es ;u fudjen.

Unb fein greunb, ber mit Vornamen Ulbert fyeifjt, l)at tljn

babei begleitet.
sJJteint iljr nid)t aud)?"

„60 fd)ctnt es ja," ftimmte 2lbolpl)ine bei. „Unb ba

er fein ©gentium jetjt wieber in ber Xafdje fjat, ift Ellies

in befter Drbnung."

„£)u Derart, baf$ wir bie STfjorljeit begangen Ijabcn,

unjere 23 ifitenfarten in baä 93ud) §u legen/' erinnerte

älma.

„SBenn aud)! $)a3 änbert bod) nidjts!"

„9?id)t? Mer 2Bal;rfd)einlid;feit nad) werben wir

am Sanjplatj bie beiben Herren treffen, Stenn bie Kars

ten nun mittlerweile entbecft worben finb?"

„2Bir tragen bod) nid)t unfere -Kamen auf ben Stirnen

gefd)rieben!" wanbte £>ora ein.

„
sJtein, ba§ ntdjt. 2lber wir finb unferer 3)tei. Sie

Uebereinftimmung ber Qaijl ift t)crbäd)tig. Unb auftabem

ift eö gar nid)t unmöglidj, bafc wir von ben Herren früher

bereite im 2ßalbe bewerft worben finb. $d) bin bafür,

bajj wir gerabeöwegö nad) £f)ale f)mabgel)en."

„$)a3 wäre geigfyeit," proteftirte £)ora. „Unb bebenft

bodj: fie werben fid)'£ ja nidjt einfallen laffen, und an§u=

reben!"
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„2Ber roeifj?" meinte 2Uma.

„Unb wenn fie eo träten — adf), ftinber! es gäbe

einen #auptfpafi! — Sie follten nidjt fjerauöbefommen,

bafc mir bie richtigen finb. 3$ 5um Seifpiel würbe mid)

<5opl)ie Füller nennen."

„Üfyut roaS iljx roollt," fiel Slbolpfjine ungebulbig ein.

„2Ba3 mid) betrifft, idf) Ijabe einen rafenben $>urft auf

Kaffee, unb eö fällt mir nidfjt ein, an bem sItfirtf)ö[jaufe

trocfenen ^unbeö oorüberjugeljen, weil bafelbft unter Ijun*

bert ©äften fidf) möglidfjerroeife aud) #err SRuboIpf) J^ifc^er

befinbet, ben idf) grünblicr) oerad)te."

2Uma mar überftimmt. Sie fügte ftd) mit leiblich guter

ÜRiene. 5^ur erflärte fie, bafj fte fidf) feinenfalfö einen

falfdjen tarnen beilegen mürbe.

3)ora §udte bie 3(d;feln. „£er Sdjerj märe bod; mafjrlid)

fo Ijarmlos mie nur einer! — Slber mir ift flar: ®u
mirft einen furchtbar forreften Sebenöroanbel führen unb

mit ber Qeit audj ba3 Sachen verlernen."

„$on bem erfteren bin idfj über$eugt," ermieberte 2Uma,

inbem fte iljrc elegante $igur emporredte unb ben $opf

in ben Staden marf. „Unb baS smeite mill id) abwarten."

2.

3n einer ber $elfennifdfjen über bem 2lbl)ange beö

^anjplaijeö auf bem Groden faften bie beiben Herren,

bie £)ora beobachtet fjatte, bei einer 5^aW e ®^in. SBor

ifynen auf bem Sifcljdjen lagen bie S3ifitenfarten ber brei

9)täbdf)en.

„3ebeä 2Bort rjaben fie gelefen, r>erlaf$ 2)idfj barauf,"

fagte ber kleinere, ein jomal breinfdjauenber, etroaS for;

pulenter ©reisiger.

„2)aS Unglücf märe nid)t grojj," perfekte ber Rubere

gelaffen. „Qdfj Ijabe feine einige deiner Slnefboten nieber*

getrieben."
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„fflWIidJ nicht?" lachte ber «feine, „©mge hätten

cö wohl »erbient. — 2Baö fteljt benn eigentlich in bem

33ud)e b'rin?"

„©loffen, wie fie ein nacf)benflieber -Sflenfd) auch über

atttäfllid>e SJorfommniffc j\u machen pflegt. — Sßillft 3)u

fie lefen?"

@r langte mit ber §anb nad; ber £afcfje.

„Safe nur/' mehrte ihm ber ©efä'hrte. „^dj befürchte,

£>eine Aphorismen werben nicht nach meinem ©efdjmacf

fein."

„SDaS ift allerbingö feljr it»at;rfdr)etntidr). 3>d) fjalte

ernfte ©ebanfen immer für äettgemäjj ; Su ge^ft ihnen auö

bem 2öege, fo tnel ®u fannft."

.2)er Anbere üerjog baö ©efidjt. „3ch ^ei^: 2)u bift

ein ÜRenfci) nad) bem dufter #amlet'ö. 3d£) bin luftiger

geraten."

„Unb bodfj fenne ich ^emanb Deineö SWamenS, mit

bem in feinem Berufe burchau3 nidfjt ju fpafcen ift."

„3n meinem 33erufe!" rief ber «leine unb 309 bie

Augenbrauen in bie §öl)e. „3a, mein lieber 9iubolph —
ber ift bodfj eine 8ad)e für fidf)! Unb, ©ott fei $5anf, bin

ich in ber angenehmen Sage, mir einen ^rioatdjarafter ge*

ftatten ju bürfen, roaö ntdr)t Alle fyabm, bie in einer s^ro^

feffton fteefen. Sobalb SDoftor Albert Storch feinen 5ßa*

tienten Dor fidf) höt > W er e *n fibeler «erl, 51t allerlei

6a}iDän!en aufgelegt. Unb erft recht in ben gerien, rao

mir bie ganje 3Biffenfdr)aft
—

"

@r unterbrach fidfj unb fcr)aute mit großen Augen nad;

bem ^Jla^e hin, ber fidj cor bem §aufe auebeljnt.

„2Sa3 ficht Sief) plöfcltch an?" fragte Slubolph gifdjer

fopffdjüttelnb.

„@3 nähern ftch brei r)otbe ^ungfräulein," berichtete

Albert.

„£afj fie bodj! SEßas gehen fie uns an?"
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Ulbert ful)r fort, ohne ftd^ irre machen 51t (äffen: „Me
£rei tragen feibene Staubmäntel unb barüber gehängte

£ebertafd)en; eö ftnb unoerfennbar felbftftänbige Touriftin*

nen, unb ^mar aus guten gamilien. Kummer Sinö wählt

ben ©i$ auö. @£ ift eine (jede 23lonbine t)on prächtiger

gigur unb mit ariftofrattfdjem ©efidjt, bas nur jefct, ba

fie nicht fpricf)t, im 9luobrucf etroaä apathifd) erfd)eint.

Sie märe nicht* für $i<$, Kubolph, glaub' td)."

„3$ fudje feine grau."

„Gfjer fdjon bie 3roeite, bie fich wohl mit ctmaö mehr

©rn^te auf ben Stuhl hätte nieberlaffcn fönnen. Sie ift

ebenfalls über Mittelgröße, aber etroaö robufter mie Kum-
mer Gin3. Sie fpridjt, ohne ben 3Jlunb mehr als nötfjig

^u beroegen — eine fparfame Katar. Sie mürbe 2)ir ben

Äaffee bohnenmetfe jujählen, Kubolpf)!"

„9ift $u balb fertig?"

„©leid), mein Sieber. SDa ift nämlich nod) Kummer
3)rei . . . Sie jie^t ba3 lafdjentud) tyxatö unb ftäubt

ihren Stuhl ab. £)a3 ift ein fdjöner (S^arafterjug an i^r,

ben ich aufrichtig berounbere. — Qe^t beratschlagt fie mit

ben Ruberen, ohne fid) ju fefcen. 21ha! fie fief)t fich nach

einem Rettnet um. Slber $arl, ber gaulpelj, unterhält

fich tnit bem gernrof)ronfel . . . Sie Ijat ihn entbecft unb

fließt auf ihn ju, um jmei Portionen Kaffee ju befteöen . .

.

$arl, ber Sdjlingel, nicft herablaffenb . . . Sie fommt jtt«

rücf . . . ^d) liebe biefen flotten, elaftifdjen ©ummifchritt ; er

oerfünbet ein fanguinifdjeö Temperament. Unb bas ift eine

mal)re ©otteegabe, namentlich bei einem grauenjimmer.

5ln Schönheit ficht man fich 6alb fatt, ©elb macht bequem

unb lähmt ben Slrbeitönero, aber baö fettere ©emüth
einer grau erfüllt ba3 $au$ beftänbig mit belebenbem

Sonnenfdjein. — ütfber 2)u ^orft roofu* gar nicht
(̂
u,

StttboW
„(Sntfcfjulbige . . . 2öas fagtcft S)u?"
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„Deine .ßerftreutheit ift poltseiwibrig! — Sief) bodj

menigftcnS einmal hinüber! 3$ überzeugt, baj$ sJtum=

mer Drei ausgezeichnet für Dich paffen würbe. Gin freunb=

Itct)eö ©efidjt, fdjalftjafte braune Stugen, eine runbüdje

$igur— fie würbe ein allerliebfteö $audmüttet($en machen!"

Serbriefjlidj entgegnete 9tubolpf): „
sSerforge Didj bod)

fctbft, wenn Dir bie SBaare fo begehrenemertf) fdfjeint!"

„$on mir ift nicr)t bie 91ebe, mein Hefter. 'Jd; habe

nid^t bie geringfte Einlage jum Gl)emann. Du bagegen —
feit ein paar fahren prebige td; Dir fdjon üor, baj? Du
heiraten mujjt. 2öann wirft Du enblid) hören? — Deine

ganje 9latur, Deine SSerljältmffe, Deine SBefchäftigung —
2Weö wciötDidj auf bie ©rünbung einer Emilie hin

—

u

„5Biüft Du enblidj aufhören?" unterbrach tr)n SHubolpf)

ärgerlid^.

Da$u aber ^atte Ulbert noc^ feine Suft. Gr naljm

bie SJtfttenfarten auf, eine nach ber anbern, betrachtete fte

aufmerffam unb fagte bann: „Dora ©unbermann — bas

mujs bie Vergnügte fein."

SRubolph fuhr auf. „Du bilbeft Dir bod; nidjt ein, baft

jene jungen Damen —

"

„•Wicht fo laut!" warnte Ulbert, „©ewifr bilbe ich

mir baö ein. Sie Ijafcett Dein Tagebuch gefunben, haben

Deine ernften ©ebanfen gelefen, unb fchwärmen fämmtlidj

für ben geiftreichen Unbekannten. 9tm meiften Kummer
Drei — Dora ©unbermann — nad) bem ©efetj beö ©e=

genfa^eö."

„Unfinn! Du bift gan* unb gar auf falfd)cr jährte!"

„Söollen wir wetten?"

„2öiKft Du fte etwa nach ^ren fragen?"

Ulbert lachte t>erfd)mi£t. „SBielleidjt! — Soll e3 eine

jmeite $lafdje Deftricher gelten?"

„5lber ich t»crftcf)c nicht, wie Du —

"

„Die Unoerfchämtheit haben fannft, unb *o weiter.
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9tein, mein frommer greunb, fo etwas uerfteljft 3>u nidt)t.

&afi micf) nur machen; id) bin juft aufgelegt ba^u, mir

ein fletneö Abenteuer einjubroden."

@r naf)m bie ^ifitenfarten an fidc> unb ftanb auf.

SKubolpf) mürbe ängftlidj. ,,3d) bitte mir aber auS, baft

idjj au£ bem ©piele bleibe/' bat er bringenb.

Qoti) Ulbert gab iljm feine Antwort, (5r ging an ben

9)läbd)en worüber, ofyne einen 33lid auf fie ju roerfen.
sJkd)

einer Söeile erfdf)ien er mieber hinter bem Kellner, ber

ßaffee herantrug, unb nadf)bem er fidf) auf biefe Seife un=

bemerft an ben $ifdf) gepir)d)t Chatte, fagte er in fragenbem

£one: „^raulein S)ora ©unbermann?"

Xk Sriegslift ftatte Erfolg; fofort breite 2)ora ftd)

nadf) ber fremben Stimme um. Sie faf) in ba£ ©eftd)t

eines unbefanntcn §errn, ber einige SSifitenfarten in ber

§anb fjielt.

„Sie irren fidf), mein $err," erroieberte fie fd^neß ge^

fafct. „So fjeifjt kleine r»on uns."

Ulbert fpielte ben ßnttäufdfjten. ,,2ldf)! baö mürbe id)

fcfyr bebauern. 3$ üermutfje nämlidj eine l&ernmnbte in

tl)r. kleine ©roftmutter mar eine geborene ©unbermann."

Unbebad)tfam »erfe^te $>ora: „3>df) fjabe niemals r»on

einer Sdjroefter meineö ©rofeüaterS gehört."

„Sollten Sie fidf) barin mirflid) fo genau auf %t)x

©ebä$tnif} oerlaffen tonnen, gräulein ©unbermann?"

2)ori£ bift fidf) auf bie Sippen ; fie erfannte, baj$ fie ftd)

uerratljen r)atte.

2ädf)elnb fur>r Ulbert fort: „£)rei harten Ijat mir ein

freuubltdfjer Äobolb in bie £änbe gefpielt. 2)ie erfte —
bie 8^r^e

^
Sräulein ©unbermann" — er verbeugte fid)

üor $ora — „jeigt nidfjtS als ben -Warnen. $)ie anberen

beiben finb befdjrieben."

SBte aus einem 3Wunbe riefen Sllma unb 2lbolpf)ine:

„Xas ift nidfjt roafjr!"
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„3$ ban!e Sutten, meine Damen/' fagie Ulbert aufeer*

orbentlid) Ijöflidfj. „©eftatten (Sie, bafr \d) midfj audf) mei-

nerfettö uorftclle: Gilbert <&toxä), Doftor ber 9Jkbicin."

Dora mar bie @rfte, bie if)re Verlegenheit übermanb.

„Sllfo ^nen gehört baö rotlje SBudfj nidjt," bemerfte fic

fdjntppifd).

Ulbert tljat befrcmbet. „Söeldjes rotfje 33ud;?"

Qe£t nafjm 9l(ma baö 2öort. „Saffen Sie uns ber

ßomöbte ein @nbe marf)en. 2Bir fyaben worein, n)ie Sie

längft erratfyen Ijaben, ein -Dtotisbudf) im 2BaIbe gefunben.

Der 6igentl)ümer ift SHuboIpf) tStföet."

„Dort ft£t er/' faßte Ulbert unb beutete auf feinen

greunb. „28enn Sie mir baö SBucf) anvertrauen wollen —
id) will eö i()m jurüefgeben."

(Sntrüftet über bie SÖinfeljüge beö ßubringlicfyen fiel

2lbolpf)inc ein: „Gr fjat eö bereite, wie Sie recr)t gut

wiffen."

So leidet inbeffen gab Gilbert fein Spiel nidjt auf.

„£at er wirflid)?" gab er erftaunt jurüdt. „Das freut

midf) für i()n. Denn wie idfj meinen greunb gtfdjer fenne,

fönnte eö leidet ^Bewertungen enthalten, bie man nidjt

gerne an Dritte gelangen läftt — ^crjenSergüffe befremb;

lidfjer 2trt, bie ben Verfaffer nid;t gerabe in günftigem Sickte

erfdf>etnen laffen —
„Das tl)ut eö aud)," beftätigte 3llma.

„Qn ber Sfjat? — f)ab' es mir ja gleich gebad)t.

JJlein $reunb gifdjer fjat nun einmal abfonberlidjc Sin*

fiepten, bie auf wenig Seifall rechnen bürfen —

"

„2Benn er nur bie grauen ungeläftert laffen wollte!"

fiel Dora lebfjaft ein.

„Nun fiel)' mir bei, o ©eift ber £üge!" mar Sllbert'ö

ftummeö ©ebet. Unb feine erfinberifdje $l;antafie oer=

fagte iljm nidjt.

„Deshalb müffen Sie nidjt fdjledjt von meinem greunbe
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gifdjer benfen, meine Samen," fachte er. „gifdjer Häm«

lief)" — ev fe£te ftd) $u ttmen, wie im ©ifer ber SRebe —
„gifdjer ift fjödjft una.lüdlidj üerfjetratfjet. $on *ftatur ift

er einer ber gutmütfjtcjften, lieben3würbia,ften, prädfjtigften

9Jtenfd;en. 9iur bie grau Ijat ifjn verbittert. Sie ift eine

ber wenigen böfen (Sieben, bie e3 gibt."

Sa3 Sntereffc ber Sftäbdjen mar erwedt.

3ln bie ^fwtograpfyie benfenb, fragte Sora: „§errn

gifdjer'ö grau ift wol)l bebeutenb älter alö er?"

Gilbert erinnerte fidfj, baft Slubolpf) ein SBitb feiner »er;

ftorbenen Butter beftänbia, bei fid) 511 trafen pflegte. 28al)r*

fdfjeinlidj befanb eö ftd) in bem rotten SÖudfj ; bie SKäbdfjen

Ijatten e§ gefeiert unb gießen eö je^t für baöjcnige ber

erbidfjteten grau gifdjjer.

„Sic fönute beinahe feine 5Jlutter fein," antwortete er.

„2öie ift eine foldje ungleiche (Slje nur möglidf)?" rief

2lboll)pme faft empört auö.

Ulbert 50a, bie Sdmltern in bie .§öf>e. „33ebenfen Sie

nur unferc fomplijirten fatalen SSerljältniffe, mein gräu=

lein! Sabei ift roirflicr) Sllleö möaHdj. Unb ber gall

meinet greunbeö gifdfjer ift nidjjt einmal cjanj feiten, @r

mar ein armer Teufel — ein (Meljrter, ber unter Söüdfjern

lebte unb fidfj fümmerlid; burdfjbracfyte. Soldje Seute finb,

ber Söelt gegenüber, nidf>t oiel anberö wie Äinber. 9hm
traf eö ftdf) — aber idf) fürchte, Sie ^u langweilen, wenn

id) 3l)nen bie ganje traurige £iftorie erjäljle . .
."

„Surd;au3 nid)t," proteftirtc Sora.

„Sie erlauben wol)l, bafc mir unterbeffen Kaffee tritt;

fen," beeilte fidfj 5lbolpf)ine einjufd^alten.

„@£ traf fidj alfo," begann Ulbert wteber, „bafe bie

SBittwe eines amerifantfdfjen Delprinjen in ifjre §eimat()=

ftabt Äaffel jurüdfeljrte. Sor langen %al)xen mar fie mit

iljren ©Item — ber SJatet mar ein verbummelter fleiner

§anbwcrfer — auögewanbert, unb fjatte baä ©lud gehabt,
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einem jener gelbljungerigen ?)anfee§ ju gefallen, bie fpc-

fulirenb burdf) ba$ £anb jiehen, nacheinanber ergretfenb,

roaö ihnen fc^netten 9hi£en gu üerfprechen fdjetnt. ©ie

raar noch ntd^t lange mit §errn 2tmoö ©parfö verheiratet,

al3 er auch einmal in ber ^etroleumregion fein ©lücf Der*

fucf)te. Unb bort erfchlojj er eine Duette, bie ihn in wenigen

Sauren jum reiben -üttanne machte. Äaum ^atte er fidf)

inbeffen in einer Celftabt ein eigenes §au3 gebaut, als

ber 9il)eumatt3mu3 anfing, ihn §u plagen. 3;mmer weljr

rourbe er gum Ärüppel. Unb roäfjrenb feiner gangen lan*

gen Seibensjeit wollte er 9tiemanb anberS 511 feiner per:

fönlidfjen SBebtenung haben, als feine grau. 2llö er bann

enbltdh ba§ 3eitlid)e fc^netc, fagte fidf) feine JBittwe, baj$

fie noch eigentlich fo gut wie nichts von ihrem £eben

genoffen fyabc. Unb ba fie raupte, bafj man im Sanbe ber

^Warfredfjnung mit Dollareinnahmen weiter fommt afö ba,

wo ber Dollar $u §aufe ift, nahm fie fiel) t)or, bieä in

iljrem ÜBaterlanbe nad;jul)olen. 23alb aber machte fie bie

Erfahrung, baft fie, alö einzelne grau, burc^auö nid)t fo

fonnte, wie fie gern wollte. @S rourbe ihr flar, bafe fie,

um nac^ ihrem ©efatten leben ju fönnen, einen 9Rann haben

mufcte. Unb einen SKann, roie fie ihn beburfte, fucfjte fie.

Diefer SRann mußte gebilbet fein, um fie unterhalten unb

i()r auf Reifen bie Sef)en§würbigfeiten erflären 51t fönnen;

er muftte gefügig fein, bamit fie bie #errin blieb.

Da gefdfjah e£ eineö £age3, bafc bie 21>ittwe Sparte

meinen greunb gifcher im ^arf »on S5il^c(mö^ö^e erfpäljte,

roo er grübelnb fpagieren ging. -Kit einem wahrhaft um
heimlichen Scfjarfbltcf erfannte fie fofort, bafc fich ihr ein

geeigneter $anbtbat barböte. Sie fragte ihn nach bem

Sßege, behielt ihn an ihrer Seite, um allerlei Slusfunft

bittenb, unb fanb gtt ihrem ©ntjücfen ihre
s$ermuthung

beftätigt.

Die golgen biefer Begegnung fönnen Sie fidj benfen,
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meine Samen, grau 3parfS preßte ifjren neuen 33efannten

3unäd)ft jum §auSfreunb unb überfdjüttete if)tt mit 5luf=

merffamfetten. Unb als mein arglofer greunb nadj bvei

URonaten nodj immer nidjt merfen wollte, worauf fte eS

mit ifmt abgefeljen fjatte, machte fte t^m Kaltblütig bcn

SJorfdjlag, er möge fte Ijeiratljen. -iftatürlid) üerrtet^ fie

tfjm nicfyt, baft fte tfjn gewiffermafjen als SJtenftmann auf

SebenSjeit ju engagiren wünfdje — o nein, fo bumm war

fte nidjt. SBielmefn; fyeudjette fie ein ungeheuerem 3n *ereffe

an feinen wiffenfd)aftltd)en Arbeiten unb bebauerte i(;n auf

baS Sebfjafteftc, bajj er nidjt fo fttuirt fei, um frei feinen

6tubien (eben 31t fönnen. 2luS einem Uebermafc oon

£erjenSgüte fdjien fdjltejslid) ifyx (Sntfdjlufc ju entfpringen,

il)re ©infünfte mit if;m §u tfyeilen. Unb ntd^t anberS

faftte mein greunb Sadje auf. 3Us er einwilligte,

rottete er, wie idj feft glaube, nidjt einmal, ob bie äöittwe

(Sparte helle ober bunfle «£jaare f)atte; er backte nur baran,

bafc er burd; bie einfache Eintragung feines Üftamenä in

baS grofje $ud) beS StanbeSamtS ftd) bie erforbcrlidje

•Sflufle für feine gorfc^ungen erwerben fönnte — an weiter

nid;tö.

Stein armer greunb! wie fal) er ftd) betrogen! —
Saum war bie SBtttme Sparfs gur grau sJtubolpf) 3*tfd)er

geworben, als fte bie $ügel {n ^ e ^an^ na [jm . &zd)$

ÜRonate lang mufcte er als SRetfemarfdjatt fte burdj gan$

(Europa begleiten, wobei fte ntdjt ein einziges $8ud) in feinem

Koffer bulbete. Unb als fte enblidj ber grembe mübe

geworben war unb ftd) oon iljrem Dpfer nad) #aufe jtt;

rütfbringen liefe, ba fanb er bort jmar ein Arbeitszimmer

mit altbeutfdjen Pöbeln oor, aber SRuije gönnte fte ifjm

barin ntdjt. Sßenn fte Sangeweile fpürte, was meift ber

gatt war, fam fte 31t tlmt unb beanfprudjte, von ifjm

amüfirt ju werben. Unb gifdjer, erfüllt oon 2)anfbarfeit

gegen feine SBofjltljäterin, liefe fic§ tnranniftren unb tanjte
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oom borgen bis jum 5t6enb nad) ber pfeife feiner

$rau.

Sie werben mir gewift jugeben, meine tarnen, bafc

für einen :2Jlann oon ber geiftigen Sebeutung meinet

$reunbe£ biefer 3"ftanb ein ganj unwürbiger war."

„3lber ofyne alle Srage," ftimmte 3)ora eifrig ju.

„3)tefe grau $ifdf>er fyaffe tcf), ofnte fie $u fennen."

Sllma bagegen erflärte fe^r entfdn'eben: „$ür einen

9Jhnn, ber fid) in ber @I)e feine richtige Stellung nid)t §u

erringen oerftefyt, oermag id) fein Siitleib gu faffen."

Ueberrafcf)t blicfte Ulbert fie an. „2)iefe ©mpfinbung

ift nidf)t unberechtigt, gräulein 23ed," gab er ju.

„$on ber feilen," beeilte fidfj 2lbolpf)ine, if)n gu oer=

beffern.

„Uebrigenä bin idf) mit meiner ©rjäfylung nodf) nid;t

§u @nbe, gräulein oon ber gellen/' fufjr Ulbert fort.

„9lad)bem mein greunb fein $od) ettoa ein %a1)x lang

ofyne Durren getragen, mudfte er auf. 2ludf) ber ©ebuU

bigfte fann fcfyliefclidfj bis ju einem $unft getrieben werben,

too er 2Biberftanb leiftet. @S begann ein ßrieg gwifcf)en

ben beiben ©atten, ber burdf)au§ nidr)t luftig mar. (Sine

retdj geworbene $anbwerfertod)ter pflegt als $einbin nidjt

eben fanft jujufaffen. Slber mein nunmefjr ftörrifdf) ge=

worbener ^reunb erreichte bodfj fo oiel, baft er über ben

borgen frei oerfügen barf. Grft Wittags, fobalb es $ur

Suppe fdfjelft, mufj er in feine Sflaoenfleiber fdjlüpfen.

£)aj$ er, nadfj biefen (SrfOeningen** unb tro£ beS getroffenen

ßompromiffeS, nodf) immer unter bem £)rucf einer um
würbigen Stellung, auf baS weiblidje <35efd^ledr)t ntd)t gut

ju fpredf)en ift, werben Sie begreiflid) finben, meine tarnen.

yiad) Slrt ber (Mehrten abftraf)irt er aus einem Special;

fall bie allgemeine Sieget; nadf) ber Jyrau, bie iljn mif$=

ijanbelt, beurteilt er alle grauen. ®as ift bebauernSwertfj,

aber entfd&ulbbar."
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3.

SBährenb Gilbert 6tordfj ben brei Sftäbdjen biefe ®e*

fdf)id)te aufbanb, faf$ ber $elb berfelben ahnungslos hinter

einem fleinen 9ieft Deftrtd)er. Skrftoljlen beobachtete er

baS treiben be§ feden greunbeö. 2öie biefer e§ fertig

gebraut ^atte, fidf) bei ben fremben tarnen einzuführen,

war if>m abfolut unbegreiftid). Unb bamit nidf)t genug:

nach faum fünf Minuten faft er rote ein alter Sefannter

^wifdfjen ihnen unb fdnoabronirte wie eine ©raSmüde. 2>a3

war nod; toller! ^ahrfdjeinlich erjagte er Heine SWetfe;

abenteuer au£ bent §arj, bie er in feiner befannten -äJlanier

burch frei erfunbene gutfjaten interejfant 51t machen wufcte.

D, c3 war ein arger $iünd)f)aufen, fein jomaler greunb

Ulbert (Storch ! 9lber baft er, als geiftreidjer ^fenfcf), ©es

falten baran finben fonnte, brei jungen grauenjimmern,

bie it)n gar nichts angingen, bie $eit ju vertreiben, ben

SKeifegefährten oergeffenb — barüber munberte Diubolpl)

gifdjer fidj am meiften.

21(3 aber Gilbert gar feine Stiene machte, ju ihm

)tttü<f}Ufe^ten , würbe iljm bie Sache langweilig. @r 30g

fein geliebtes rotfjes $3uch (jeroor unb fd)rieb, nach einigem

^Rad)benfen, (jinein: „9Jian mag leben, wie man will, über-

all trifft man auf ben ftörenben (Sinftujj bes weiblichen

(Clements. Ohne ihn, wie »iel weiter würben wir e£ fdfwn

gebraut tjcibznl Söte r»iel mehr mißliche Arbeit tonnte

geleiftet werben! 2lber immer brängt fidf) baö fogenannte

fci)one ©efcfylecht mit feinen ewigen fleinen Söebürfniffen in

ben Smft ber ©efd)äfte."

9kd)bem ^ubol^l) rtifdjer btefen heimlichen (5cf)uf3 auf

bie Xöchter @oa's abgefeuert ^atte, überlegte er, wie er

baö %xck gewinnen fönnte, ohne von jenem Xifdje auä

bemerft ju werben, wo Gilbert nod) immer log. SBenn er

gleid; rechts neben feinem 3i£e in öie mietete, tiefer»
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liegenbe gelfennifdje Ijinabffetterte ! Son bort jog ftdf) ein

^Pfab Ijinter fd)ü£enbe ^8üfcr}e.

üJlöglic^ max$. Slllerbings: ein f(einer Sprung mufcte

geroagt werben, ber inbeffen bottftänbig, gefahrlos festen.

yiux 6ebacr)te ber SBeiberfeinb nidjt, bafc er feit feiner

(Sfymnafiaftenjett feine förperlidfjen Hebungen mefyr ge--

trieben ^atte , unb bajj ber Ungefdjidte über feine eigenen

§üjje ju gall fommen fann. %m Slugenblicfe beö 2lb;

fprungS mürbe er irre an feiner Sdfjäfcung ber Entfernung,

unb lanbete bem$ufolge nidfjt fidler auf ben ^üfcen, fon--

bern fcfylug nadf) Dorne über unb prallte mit ber ^um

Sdf>u§ rafd) üorgeftredten rechten §anb l)öd)\t unfanft

gegen ben Reifen.

Sora Ijatte ifjn fallen unb r>erfd)nnnben fefyen unb ftiefe

einen Schrei au3.

„£err gifcfyer ift abgeftürjt!"

9Jtit biefem 2luöruf fprang fie auf unb eilte an ben

Drt beö Unglüdö.

3lts ber töbtlidj erfdjrodene Dtubolpf) $tfd)er M müS)*

fam roieber in bie $öf)e geridjtet l)atte, fal) er ftdj von ben

gefürd)teten jungen Samen umringt, bie ifjn beforgt am

flauten.

„§aben Sie fid) roef) getrau, §err $tfd)exl"

,,©ott, rote idfj midfj erfdfjroden fjabe!"

„Sie Ijätten ftdf) leicht ben £ob fyolen fönnen, £err

gifdjer!"

So tönte e£ il)m im (Sljor entgegen.

Ueber iljm aber, auf bem eben oerlaffenen Plateau, bie

§änbe in ben Seitentafdjen feines Ueberrodä, ftanb

Ulbert unb bliefte fopffdfjüttelnb auf ben anfdfjetnenb um
befd)äbigten greunb nieber.

„2Bo roollteft Su eigentlich fyin?" erfunbigte er fidfj

mit malitiöfem Sädjeln.

SBenn SRubolpl) nidjt einen fted&enben Sdjmerj im $anb<
1893. II. 10
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gelenf gefüllt hätte, würbe er roahrfdjeinltch bie ifjm läfttgc

2^^ei(na^me ber Damen mit einer fcfjerj^aften 3lu3rebe ab=

gewehrt ^aben; bod& ber ©ebanfe, bafc fein §anbgelenf

gebrochen unb auf längere $eit jum ©ebraudje untauglich

geworben fei, beraubte it)n ber Raffung. Dljne auf bie

ifjm geftellten fragen eine Antwort gu erteilen, ftarrte

er umher.

„§ier ift auch 3h* §ut," fagte Dora. „Unb nun fom*

tnen Sie mit hinauf unb fe£en ftdj ju un§. Semüfyen Sie

ftch nid)t mit Sprechen; Sie müffen fiel; erft etroaä erholen.

Wein ©Ott! Sie finb ja ganj blafj; ber plöfclidje Sdjrecf

ft§t ^mn nod) in allen ©liebern. Pehmen Sie lieber

meinen 2lrm unb ftüfcen fidj barauf!"

©efjorfam tljat 9tubolph, roie il)tn geheimen roorben mar.

Gilbert faf) mit ©enugthuung, wie bie Wäbdjen xl)n in ihre

Dbf)ut nahmen, @r liefe es ruf)ig gefchehen, bafe fie if}n gtt

ihrem Xifdje führten unb ihn jroangen, bort ^ita^ gu

nehmen. Dann jebodf) trat er 311 ihm unb fagte: ,,©ib

mir einmal Deinen redeten 3lrm fjer, Du füljner Springer!"

„@3 ift ba3 §anbgelenf," ftöf)ttte ftubolpf).

„(Sine Serftauc^ung, weiter nichts," erflärte Gilbert,

mufe Did^ etroaS mafftren. Seifee bie gähne S 1^

fammen, eö tljut wef)."

„2lu!" fdn-ie ber ©epeinigte.

2Uma holte ihr
s
Jtiechfläfc^c^en heroor unb Ijielt es ihm

unter bie !Rafc.

„@ö ift jtyon worüber/' fagte »ttert. „^efct hätte id>

gerne einen langen Streifen Seinen ober SaumrooHjeug für

eine Sanbage. SBürben Sie vielleicht fo freunblich fein,

^räulein ©unbermann, bie 2öirtr)in barum an^ufpredjen?"

2llS SHubolph biefen -Kamen hörte, bliefte er betroffen

auf; Dora aber, bie fich fchon in ^Bewegung gefegt hatte,

niefte ihm freunblich 5«: ha^n S^ncn nichts übel

genommen, £err gifc^er!"
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So fdjien c§ in ber %fyat, jur nidjt geringen 93erwuns

berung 9iubolph'3. Sogar eine äkrtraulidjfett würbe U)m

entgegengebracht, als ob er ein plöfcttdj entbeefter Dnfcl

fei. 6r bemerfte wofjl, baft er bemitletbet würbe, boch

glaubte er, baft fein Unfall batwn bie Urfadje fei. 3)ie

guten, weichherzigen ©efdjöpfe! bad;te er befchämt, inbem

er ftch ber böfen 23emerfungen erinnerte, bie ba3 rotlje

SBudf) über bie „SBeiber" enthielt. $n 3Birftid;feit aber

gaben fich bie -iUcäbdfjen iljm gegenüber unbefangen, weil

fie i^n für einen verheirateten Wann fjielten, unb be*

bauerten tf>n, weil ihnen feine @he als eine fjöchft unglüefs

liehe galt.

3m Serlaufe weniger Minuten erfuhr er, baft Stlma

in §annooer $u £aufe fei unb einen Sufttjrath §um 3?ater

habe, unb bafc 2tt>olpf)ine, eine ffiaife, in einer £öcf)terfd)ule

9ttagbeburg§ Unterricht in weiblichen §anbarbeiten unb im

Zeichnen ertheile. Unb 3)ora, wäljrenb fie ba3 ©nbe ber

Sanbage feftnähte, erzählte : „2Bte manchen SSerbanb fydbt

ich f^on felbft anlegen müffen! — 3$ *)a&e nämlich brei

Söilbfänge von trübem, bie wahre Sßedjoögel finb. Äaum
ein £ag oergeht, bafc nicht einer t)on ihnen fich 6efd)äbigt.

£5aoon barf bann bie ängftltche -Jftutter nichts erfahren;

fie fgleichen ju mir, unb ich mn% Reifert. Sic finb recht

tapfer, atfe$rei; fie gehen fel6ft mit gefdjunbenen Seinen

unb gefchwoßenen §ufjfnöcheln üor ber Butter umher, wie

Solbaten auf bem ^arabefelbe."

9Äit 3BohlgefaHen betrachtete Sftubolph bie niebliche

Samariterin, bie fo leicht unb behenbe mit feinem fdjmer=

genben £anbgelenf umfprang, unb fo aEerliebft plauberte.

Sie h^tte ihren §ut abgelegt; in ben Strahlen ber 5l6enb*

fonnc erglänzte ihr fraufeS, braunes §aar. 2öenn ftc ein:

mal ben SBlicf ju ihm auffdjlug — wie treuherjig, wie

gut, unb boch babei wie Reiter unb in fich vergnügt fah

fte auäl Unb welch' $ü6fc$en SJlunb fie ^atte ! Sogar

Digitized by



148 3>as voi§e 33uc$.

bie Keine Surfe $wifdjen ben mittleren oberen 33orber<

Jörnen ftanb tf)r uortrefflid) unb hätte gar nidjt festen

bürfen

!

Ulbert beobachtete ben greunb. 6r lag in feinem ©e:

ficht, baf$ er anfing, bem ^uber weiblidjer 5^ä^e §u er*

liegen. Unb in bem crfinberifcfyen $opfe beo ®oftor3 ftieg

fofort ber ^lan auf, bie ©elegenhett §u weiteren 33er-

widelungcn herbeizuführen.

„Sie finb eine ausgezeichnete ©ehttfin, $räulem ©unber;

mann/' fagte er. „3hre Reihte finb bauerhaft wie ^ftiete.

$d) möchte inbeffen bod), ber Sidjerljeit wegen, ben 2lrm

in eine Sdjltnge legen. diesmal fotten Sie fid) nidjt hc-

mühen, ich werbe fefjen, baft id) ein paffenbeS %ud) aufs

treibe."

SDamit entfernte er fid), I)eimlidt) fchmunjelnb, unb

überlieff Jiubolpl) 3ifd)er feinem Sdjidfale. ©rinnen im

©aftfjofe aber l)atte er junäd;ft eine längere Unterrebung

mit Äarl, bem Äellner, bie bamit enbigte, baft Marl ein

3)reimarfftttcf einftedte. 3)ann fdjlenberte ber £)oftor jur

SXüdje, fanb bie JBirtljin, erhielt, wa§ er wünfd;te, begann

ein ©efpräd) mit ihr über ihre Familienangelegenheiten,

unb blieb eine Siertelftunbe laug bei ihr ftehen, immer ba3

£udj in ber $anb.

Mittlerweile tfyanti 9tubolpl) gifdjer auf. So natürltdj

gaben fid; bie brei 9Käbd)en, fo fehltet unb oerftänbig

fpradjen fie, fo gan$ wie §u ^fyxztykifyn, bafj i{jn ein ©e=

füljl ber Sefmglichfeit burchftrömte, wie er e$ lange nidjt

empfunben. @r fam in'S SHeben. 23efanntlid) fönnen

fdjweigfame Naturen, wenn i(men einmal bie $unge gelöst

wirb, nic^t fo leicht ba3 @nbe finben. $te Räbchen

fannten ilm au3 Sllbert'ö ©rjählung als weitgereisten

Mann unb fragten nach fremben Sänbern unb -IRenfdjen.

©lüdlidjermeife war ^ubolph fjtfd^er wirflich weit in ber

•ffielt umhergefommen, fonft würbe bei biefer ©elegenheit
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ber abfdjeulidje betrug SUbert'S xm ben £ag gefommcn

fein. SSom Sanbe ber ^itternachtsfonne biö ()ina6 jur

Reiften 3one ^atte er fid^ umgefehen. Unb ate er anfing

berichten, ftrömten ifjm Erinnerungen in überwälttgenber

gütte 3U. @r fpradj unb fprach, unb beraubte fid) an

feinem eigenen Vortrage.

2Belch' ein aufmerffameS Stubitorium hatte er aber

aud)! — Sautloö fjörten bie brei greunbinnen feinen

Säuberungen 311. 2Bol)I motten fie, benn bcftänbig blieb

ihnen gegenwärtig, unter roeldjen erfdjmerenben Umftänben

ber (fahler biefe föftlidjen Dieifen gcmadjt fyatte — im

«Selbe ber ehemaligen grau Sparfö, bie if)n mit fdjnöber

SRürffichtSlofigfeit fortmäljrenb ju niebttgen SDienften jmang,

bie alle blühen, alle Arbeit, alle ©efdjäfte auf tr)n ab-

wälzte! Unb bennod; lieft er fidt) nierjt bie leifefte 5lnfpie=

lung auf bie @rjftcn$ biefer SRegäre entfd)lüpfen, bie ifjn

boer) §u einem reinen ©enufc an ben SBunbern ber Statur,

an ben Schöpfungen ber ßunft fidjerlid) nidjt hatte fommen

laffen!

Äeine grage: Dhibolph gifcher hatte einen liebend

mürbigen @harafter. S^be ber greunbinnen fagte ftch'3,

am lebhaftesten aber füllte 2)ora feine felteue SSortreff^

lichfeit.

SBilb auf SBilb rüdte er r»or bie 5(ugen ber Saufdjenben

Den Giffeithurm in $artö, bie ^eteröfirdje in föom, bie

blaue ©rotte auf Gapri, bie ^nramiben bei ©i
(
$eh
—

£)a erfd)ien ber faft üergeffene 3)oftor Ulbert Stord).

nneber. Unb nun badjte 5lbolpf)ine plö^lidj baran, baf> bie

3eit Sdjroingen I;at, roenn fie angenehm t>erftreidjt. Sie

fah nad) ber Uhr unb fdjrecfte bie greunbinnen burch bie

Mahnung auf: „2öir müffen utvoerjüglid) aufbrechen, falls

mir noch oor Abgang beö legten 3uge3 w £ha *e ew ;

treffen motten."

„2Bie? Aufbrechen motten Sie?" rief SUbert, afe ob ei

Digitized by Google



150 3»a* vciöe 33ucf).

feinen Df)ren nicht traute. „2lber, meine £)amen, woran

benfcn <5ie? §eute 9lbenb bürfen Sie unter feinen Um*

ftänben abreifen!"

„dürfen wir nicht?" erwteberte 9lbolp()ine befrembet.

„$a3 wäre boch feltfam! — Unb warum nid)t, £err

SDoftot?"

„3a, wiffen Sie benn nicht, baß Ijcrnadf), wenn bie

£)unfelheit eingetreten ift, eine bengalifdje Beleuchtung

be£ 23obetI)ale§ von ber £eufetebrücfe abraärtö ftatt=

finbet?"

„£a£ ©rfte, was ich höre!" uerfe^te 2lbolphine.

brause nicht weiter aufführen, welche wunber*

baren Stchteffcfte burd) bie Sette ber hunttn flammen ent*

ftefyen," fuhr Gilbert eifrig fort. „Unb nur einmal im

Safyre veranftaltet bie -ilflagbeburg^alberftäbter Gifenbahn:

Verwaltung biefeS einzig großartige Sd)aufpiel. 2Bir haben

unfere Steife eigenö fo eingerichtet, baß wir ju biefem

Slbenbe Ijier eintrafen — an bemjemgen fünfte, ber ben

umfaffenbften 3luöbltcf gewährt."

SRubolph Sifc^er war oor Scrwunberung ftumm; von

allen biefen fingen hatte er noch nicht bas ©eringfte er*

fahren.

2)ie Räbchen blicften fich unfchlüffig an.

„2)aö müffen wir feFjen/' nahm 2)ora juerft ba§ SBort.

Unb $Uma pflichtete ihr bei: „©ewiß! — 9Jcan würbe

und ja ju £aufe auslachen, unb baö mit 9iecht, wenn

wir uns unmittelbar vorher auö bem Staube machten."

9tur SIbolphine jögerte mit ihrer ^uftimmung. »3ft

bie Sache auch wirflief; fidler?" fragte fie. „3$ bemerfe

nirgenbwo Vorbereitungen. Xlnb eö ift mir feine einsige

$lnfünbigung gu ©eficht gefommen!"

„Sari !" rief Sllbert mit Stentorftimme.

Äarl, ber fich in ber -ftähe umhertrieb, fam mit un=

gewöhnlicher ©efdjwinbigfeit tyxaw.
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„Storni fängt bie ^Beleuchtung an, ßarf?"

,f
SDie Seilte fyahtn Befehl, mit bem ©lotfenfdjlage

Jieun anjujünben," lautete bie unoerbächtige Stuöfunft

beö ßellnerö.

@r hatte ba$ $)reimarfftüd nerbient.

3lber nod) mar bie uorfidjtige Slbolphine nicht gan$

beruhigt, „können wir für bie ^ad^t Letten ^aben?"

erfunbigte fie fich-

„SSill ich fofort beforgen," erroieberte $arl btenftfertig

unb machte, baft er fortfam.

3)ie ßntfcheibung war gefallen.

3)em 2)oftor war bod) nrdjt behaglich ju 9Kuthe bei

bem ©ebanfen, bajj fpäteftenö in wenigen Stunben feine

breiften Sügen unfehlbar als foldfje erfannt werben mürben.

9lber er hatte fdjon bei fo manchem ähnlidjcn Streich feine

Dpfer nachher als Sadjer auf feine Seite gebracht, ba| er

auch bieömal glimpflich bat>on flu fommen ^offte. Unb bann:

2Uma's ßrfdf)einung unb oorneljme $lrt Ratten ßinbrud

auf i(jn gemalt. (Sr muftte fie näher fennen lernen; baju

mar ilmt jebeö Littel recht.

2Ufo ergriff er mieber baö Sßort: „Sßir fmb entjücft

über bie Sluöfidfjt, ben äbcnb in ^fjrer ©efettfd&aft uer^

leben ju bürfen. — 9Rit Syrern Saffce finb Sie fertig, meine

tarnen — mie mär' es, menn mir üor bem Slbenbbrob

noc^ einen fleinen Spaziergang unternähmen? 3<h habe

im üorigen Qaljre ganj in ber 9W)e — faum eine Viertel;

ftunbe meit — eine entjüdenbe Söalbpart^ie entbedt —
etmaS fo ^bqllifdjes, mie es ber ganje $ar§ trietteicf)t nidjt

mieber bietet. %a, menn id) ein dichter märe, mie f)ier

mein greunb gifdfjer — id) t>erfid;eve ^Ijnen: ich würbe

unter bem erften @inbrucf biefeö laufdjig ftiden Ortes mein

ganjeS 9Zotijbud) mit oierjeiliger 2i)rif angefüllt haben. —
$)arf ich hinführen, meine tarnen? — %f)xc ^Blaibö

unb Safcfjen merbe ich btm Sßirthe in ätermahrung geben/'.
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2öaö fonnte man Sejfereä tf)un, um bie 3^it ipnju*

bringen?

Unb mit Ginmtlfigung ber brei greunbinnen unternahm

e$ Ulbert, bte®efelffd)aft ju ber „entjüdenben SBalbpartfu'e"

ju geleiten, bte er nie in feinem Scben gefefjen hatte. SDafe

fte \xd) auch nad) einer SBiertetftunbc ntc^t geigen wollte,

beunruhigte nur bie pebantifchc 2lboIphine, bie ben 9tad)trab

be3 3uge3 bilbete. ©enn woran, wie in ber Drbnung,

fpagterte Ulbert als Sßfabfmber, unb }u tl)m h atte f1^/

nrie t>on ungefähr, 2Uma gefeilt. Unb bann folgte 9htbolph

gifdjer mit £>ora, bie ftd) als Pflegerin beö 58erle^tcn

betrachtete unb ihn in biefem (Sljarafter anf jjebe Saum*

murjel aufmerffam machte, bie im Söege aufragte.

3lbolpf)tne mar bei Silbung ber $aare ju furg gefommen.

Sie merfte balb, baft fte überflüfftg fei. üftiemanb be=

flimmerte ftd) um fte. Stnmer ungebulbiger merbenb, rief

fte ade paar ÜRinwten: „Siub mir nod) ntdjt balb am

Siele, §err 3)oftor?" — Slber ber £err SDoftor fanb

faum fteit, eben l)alb ben Äopf gu raenben unb ju ant-

mortem „(bleich!" — bann mar er fofort mieber tief im

ßtefpräd) mit Sllma.

2öa3 bie Seiben nur miteinanber ju tufdjeln hatten?

Setjt ftanben fte ftiH; 2llma brofjte ihrem ©efäbrten, ber

gefenften §aupteö r»or ihr ftanb, mit bem Ringer. Unb

er, ber 3)oftor, ergriff barauf ihre $anb unb füfjte fte
—

einmal, groeimal — nun jog 3tlma rafdj ihre §anb jurücf.

Sie faljen fid) an unb lachten. Sllma, bie {urüdfyaltenbe,

ftttenftrenge Sllma, ladete einen £errn an, ben fte erft feit

einer halben Stunbe fannte! Unb bann gingen fie meiter,

bicht nebeneinanber unb augenfdjeinltdj im beften @in?

t)crnehmen.

3Baö ^atte baö SllleS nur gu bebeuten?

3lbolphine empörte ftd). 2öo mar bie fd)öne ©emem*

famfeit ber ^ntereffen geblieben, bie gehn £age lang ju>i«
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fdjen ihnen gefjerrfdfjt hatte? — £>enn auch Sora befüm-

merte fich md)t um fie. 2)ora, bcr baö $erj fo leicf)t auf

bie $unge *ra*/ &em TO *e *m Saunte neben if)r ^tn^

nmnbelnben SRubolpf) ^ifdjer e *nen ^brift ihrer einfachen

Sebenögefdjidjte, worin ftdj bie 3Irglofe fd)ilberte, rcie fte

leibte unb lebte, mit allen gätt<§en unb Grfdjen ihres

Siefens. 5lbolpl)ine oerftanb genug oon ihrem ©eplauber,

um ftd) über bie unfdjidliche Offenheit bcr greunbin $u

erzürnen. Unb bann begann Jhibolph $ifdf)er unb }d)ilberte

fein einfameS ©elefjrtenleben, feine Stubien auf bcm ©e*

biete ber Sölferpfnchclogic — böbmifcf)e Dörfer für Dora!

9htr oon ^rau ^ifcher, ber ehemaligen -Jöittiue SparfS,

üermodjte 5lbolpl)ine fein Üffiort ju erhafchen, fo feljr fte audj

ihre Dfjren anftrengte.

ßnblich fjatte fie es fatt, al3 Ueberjäfjlige hinter ben

beiben paaren ^erjutrotteln. „Sßetter gehe tdj nid)t," er*

flärte fte plöfclid). „Ginc l)albe Stunbe finb wir fdjon

unterwegs. 3>d) fann ntdjt mehr."

Ulbert warf fich auf ben Soben.

„©ut; ruhen wir eine üfi>eile!" fagte er. „Ohnehin

fdjeint bie £td)tung, ju ber ich Sie führen wollte, wieber

aufgeforftet ju fein."

„2Ba3 Sie fagen, £err Softer !" fpottete Sllma. „Seit

twrigem %af)tt'i 3h*c ßenntntffe üon ber 9Ba<$3tI)Um8s

bauer bcr Säume fdjeinen fehr mangelhaft ju fein."

darauf lachte Sllbert nur unb forberte SKma auf,

neben ihm $)}la£ §u nehmen.

Dora aber ha*te in ber Siefe einer Keinen Sdfjludjt

©turnen flimmern fehen. Da eilte fie, tr)ren Patienten

uergeffenb, hinab, um einen Strauji ju pflüden. Sangfam

folgte ihr 9fhibolph. 9lm 9ianbe be£ Slbljangö blieb er

fielen, an einen Saum geleimt, unb beobachtete mit feit;

fam bewegtem §erjen bie gefdjäftige Sammlerin, wie fie

(jin unb her eilte unb fid) emftg nieberbettgte. er*

Digitized by Google



154 3>a* rotßc 33 ut$

blidenb ntcfte fic iljm gu : „Qd) bin gtetd^ wteber Bei Sfjnen.

bleiben Sie nur ja, wo Sie finb! 3)er Slbftteg F)ier^er

ift nichts für Sie!"

Mein ftanb Slbolpljine. ©ine tiefe SBerftimmung fam

über fie. äöenn fie boch unterwegö nach -SJflagbeburg

wäre!-

Sie mufcte ftch £uft machen, ©eretgt wanbte fie fid)

an 3llma: „@ö ift eigentlich Unfinn, bafj n)ir um eines

abgebrofdjenen 3:^eatereffefteö willen §kx geblieben finb.

2ßir follten nod) ben SBerfud) machen, ben legten 3**g

erreichen, ©elingt er nicht, bann lönnen wir ja inSljale

übernachten."

„ginben Sie fich lieber in 3h* Sdf)idfal, gräulein SBecf,"

fagte Ulbert fefjr gelaffen. „$)er le^te 3ug ™<h Söege;

leben wirb in aefjn Minuten abfahren. $all3 Sie nicht §u-

fällig gauft'S 3aubermantel $ur Serfügung f)<*ben, würben

Sie gu fpät fommen."

Sin rafdjer $lid, ber gwifchen Stlbert unb 2Uma ge^

wechfelt würbe, ein flüchtiges, fofort wieber unterbrüdteö

Säbeln ber greunbin erregten ^IbolpljtnenS Slrgwofm.

„Unb idf) werbe es boch oerfuchen," erflärte fie.

„Mein?" fragte 2(lma »orwurfSooll.

9lbolpf)tne wanbte ftd) jutn ©efjen. „^awoljl, allein.

yiidjt ich *raSe Sdf)ulb, bafj unfer ÄreiS twrgeitig ge=

fprengt wirb."

„Stber, ueref)rte3 $räulein," rief Gilbert, „Sie l)e£en

ftd) nufcloS ab. Unb uns t>erberben Sie ben Slbenb."

„S)aS möd)te ich bezweifeln."

„Slber 2lbolpf)ine!" rief 2Uma.

„Qd) wünfdje oiel Vergnügen!"

$)amit entfernte fie fich mit rafdjen Stritten.

„£>aS fotl boch nid)t £)em 2lbfd)ieb von uns fein?"

rief 9Ilma il)r nad; unb wollte auffpringen, um ber gliehcm

ben nadjjueilen.
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Ulbert legte ifjr bie §anb auf ben 2lrm. „SBemüfjcn

Sie ftd^ nicfjt! Settft ein ßniefall würbe Sonett mdf>t*

Reifen. Dodfj glaube id) verbürgen ju fönnen, bafj mit

gräulein 33ed im ©aftljofe wieber antreffen."

5llma glaubte tf)m. „2Bas aber mag nur ber Gkunb

il)res fonberbaren Betragens fein?" erfunbigte fie fid&.

„28ir finb manchmal mef)r $inber, als wir muffen/
1

erläuterte Gilbert, „@ine unbeftinttnte Un^ufriebenljeit mit

ber ^onftellation ber ©eftirne mad)t uns unartig."

£>ora, einen großen Strauft tragenb, erljifct t»on ber

Slnftrengung bes Südens, fam fjeran, von 3^ubolpr) gefolgt.

„2ßo ift 2lbolp()ine?" fragte fie, rings umfjer fcfjauenb.

„Vorausgegangen," ermteberte Gilbert lafonifcr).

SBie unbefriebigenb biefe Antwort war, merfte $>ora

gar nicfjt. Sdjon badete fie mcr)t mefjr an 2lbolpl)ine. „
sJ?un

will idf) 3f)ren fdjmütfen, §err ^ifdjer," fagte fie eifrig.

„Dort liegt ein moosbewad)fener Stein; ifjn wollen mir

als SBanf benu^en. kommen Sie!"

Mmälig fanfen bie Stimmen meljr unb meljr $u glüfter*

tönen fjerab. Das Sßaar unter ber Sudje unb bas $aar

auf ber moosgepolfterten Steinbanf — fie ijattm ftd) nicr)tö

ju fagen, was nidjt ade 2öelt Ijätte fjören fönnen. Slber

ber laue Sommerabenb, tief im einfamen, fdjmetgenben

Söalbe, Ijaudjte in bie ©emittier eine gefyeimnifjtwlle

Slfmungoon etwas Unausfpred)lidjem, bas überall in's Seben

ju gelangen fudjte. 2(udj in tfjnen mar es leife tf)ätig,

ein rätselhaftes 2öeben unb Seinen. 2lls ob ber laute

$lang ber Stimmen es rauf) jerftören mürbe, festen es

iljnen. Unb eö war bod^ über alle SBefdjretbung füj$, wie

ein Sorgefdfjmad bes Rimmels auf Grrben . .

.

£angfam, lange faum bemerkbar, ftal)l fid) bie Dämme-

rung burdj bie SBipfel fjerab. Da enblicf) mahnte Sllbert

an ben 3(ufbrud).

„^Bar bie 2ßalbpartl)ie ntdfjt entjücfenb?" fragte er.
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Unb SDora feuf§te aus tieffter 33ruft: ,,5(d) ja — ftc

mar himmlifd)!''

4.

Ungcbulbig, erbittert ging SCbolp^tne t)or bemöafthofe

auf unb meber, fehnfüdjtig bie Slnfunft ber greunbtnnen

ermartenb, um ihnen über bie £üde be3 2>oftor§ ein Sicht

aufjufteden unb auf ba£ §aupt biefeä UebeltljäterS bie

Schale bes 3orne^ auSjugtefcen. SIHeö ging ifjr oerfeljrt

an biefem unfeligen Slbenb. geft entfrf)Coffen mar fie ge;

mefen, nad) Zfyak $u entweihen, als fie mit glüljenben

Bangen unb flopfenben Wulfen im ©aftljofe anlangte. Sie

forberte iljre £afd)e, morin fie Slunbrctfebittet unb HBörfe

r»ermahrte. £)er SBirtf) ^atte fie eingefd) (offen unb mar

nach Sfyale ^tnabgefa^ren ; erft fpät am Slbenb mürbe er

gurüdermartet. $edj> über %t§\ 2lbolpl)ine mujjte <xu&

Marren; fein Spelten Imlf ifjr. Unb bann, alö fie mifc

mutf)ig in ber Seranba *pla£ genommen, fiel ihr bie ge*

ringe $a()l ^cr ©äfte auf. SDaft ein ©reignife wie bie

bengalifdje ^Beleuchtung bes 23obetf)alö, ba§ überbem nur

einmal im ^a^re ftattfanb, fo roenige Neugierige §um #e£en=

tanjplafc gelodt ^aben follte, fdjien iljt faum glaublich-

Sie raanbte ftd) an ein paar ältere tarnen, bie abfeitö

faften, unb gab ihrem öefremben 3luöbrucf. $a wäre fie

beinahe auSgeladjt roorben. „9)iein liebes $inb, man fyai

Ö^nen einen ungeheuren 23ären aufgebunben," erhielt fie

jur Antwort. 9cod) hielt Abolpfjine eine fold)' raffinirte 33o3=

l)eit nid)t für möglidj. „Aber ber Kellner r)at mir bie

Sac^e beftätigt," madjte fie geltenb. $ie ältefte ber tarnen

lächelte fein. „2ßer feinen ©elbbeutel nicht fdjont, fann

einen Hellner leicht geroinnen/' fagte fie.

£)a ging ber Angeführten ein Sicht auf. Sie liefe Sari

üorforbern. Aber Sari 50g cor, fich nicht fefjen ju laffen.

ßinen gemiffen Sroft fanb Abolpf;me nur nod; in bem
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©ebanfen, bafc fie ben ©enufc Ijaben mürbe, ben arglistigen

£)oftor üor ifjren greunbtnnen §u entlarven. ^Darauf wartete

fie in grimmiger $orfreube.

2lber aud) bamit mar e3 nichts.

5ltö enbltd), Bei fcfyon ftarf uorgerücfter Dämmerung,

bie lange (Srnmteten fjeranfdjlenberten, unb 5lbclpf)tne ifynen

entgegenflog : „Sllma, Doxa ! SDenft eud), ber §err SDoftor

Ijat eö gewagt, uns mit einem sJKärd)en §u täufdjen —
bte oerfjei&ene 23eleudjtung ift nichts roie £ug unb £rug!"

$a brachen bie beiben greunbinnen in ein fröl)lid;eö &c-

lädjter au$. Sie wufjten eö fdwn unb Ijatten U)ren grieben

mit bem SBinbbeutel oon SDoftor gemad;t — felbft Sllma

!

2(bolpl)ine ftanb ftarr.

„SSerjeiljung, ljod)oerel)rte3 gräulein!" bat Ulbert mit

jerfnirfdjter ÜJliene. „Saften aud) Sie ©nabe cor 91ed)t

ergeben! 3<$ gebe bereitwillig ;u: baö sFuttel, ba§ id)

anwanbte, um Sie unb %i)xt greunbinnen gum ^Bleiben

ju oeranlaffen, mar oermerflidj; aber ein anbereS, ba$

burdjaul einmanbfrei unb bennod) ebenfo mirffam gewefen

märe, fiel mir nid)t ein. 3$ mid) bereits gegen S^re

greunbinnen ju jeber SBufee bereit erflärt, unb eö ift mir

auferlegt roorben, nadj bem Slbenbeffen eine SBomle 511

ftiften. 3$ *)°ffe / me *n Sftäuletn, Sie werben ftdj biefer

ridjterlidjen @ntfReibung anfdjlteften, unb anftatt ber $8e--

leudjtung beä SobetfjalS, bie id; mit bem beften Söillen

nid)t liefern fann, einen Sedier Süfynewein annehmen."

2)0$ Slbolpljine lieft fid) nid)t begütigen, ©ute ÜJliene

%[im böfen Spiel ju machen, f)atte fie nie oerftanben. 2öaö

iljr beoorftanb, wenn fie fid) fügte, fonnte fie ofjne be=

fonbere S)unnationsgabe üorauäfefjen. 9lo<$ mefjr wie t>or=

l)in mürbe fie eine Ueberjä^lige in ber ©efetffdjaft fein.

Sludj bemerfte fie rcdjt gut, bafc jmifdjen ben werfd^iebenen

Naturen bie $raft ber Slnjieljung tljätig gemefen mar. £ie

ftitle, 5ttrücff)altenbe 2Uma Ijatte fid) an ben fcfjwafcfjaften,
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fcubringlichen Doftor Stord) angefchloffen, unb umgefefjrt.

Da§ mochte noch anfielen: Setbe waren frei, unb wenn

fie ©efchmad aneinanber fanben, fo wieberholte ftch nur,

was atterorten gutgeheißen wirb, ©anj anber£ aber lag

e§ mit Dora unb bem längft verheirateten Sftubolph gtfdjer.

DaS war ja ein gerabe§u fünbljafteö Serhältniß, baö 5lbol*

phine, bie Sittenftrenge, unmöglich burch i^re £fjeilnahme

an ber oerl)etßenen Sowie fanftiomren fonnte.

groftig fagte fie: „3>ch trage $l)nen perfönltd) nidjtS

nad), £err Doftor. @ö ift mein Unglüd gewefen, mit*

gefangen ju werben, weil ich als Dritte an ben Seiben

hing, auf bie e3 abgefeljen mar. Daran tragen Sie feine

©djulb. Doch jiehe ich twr, (Sie 3h*e Sowie allein trinfen

ju laffen. W\x würbe fie nicht fehmeefen, unb Jgfjnen

munbet fie jebenfattö beffer, wenn ich nicht babei bin. 3$
bin mübe unb ^abe Äopffd;merjen — bas ift ber te^te unb

eigentliche ©runb, weöhatö ich 3töre Smlabung ablehne,

£err Doftor. @ntfdjulbigen Sie mich, ich roeroe ™<*) J
e^

gleich auf m™ Simum ^urücfjiehen. — ©ute 9iadjt!"

Unb alö Dora gutmütig auf fie einbrang, fie möge

boch feine „Spteloerberberin" unb am legten SIBcnbe mit

ihnen luftig fein, ging fie einige Schritte abfeitö mit ihr

unb rebete mit feierlicher Wiene auf fie ein : „Dich, meine

liebe Dora, muß ich noch warnen, ehe ich euch allein laffe.

Du ftehft im Segriff, Dich Deinem §erjen h^geben,

ohne bie folgen ju bebenfen."

Dora würbe purpurrot!). „2Ba8 meinft Du?" fragte

fie unficher.

„#err gifdjer — Du weißt eä ja auä ber ©rjählung

be3 DoftorS unb ^aft eä ohne 3">eifel feitbem felbft be*

ftätigt gefunben — £err gifdjer ift ein großeä fiinb. @3

ift leicht möglidj, baß er im Serfeljre mit Dir fdjon t)er*

geffen h<*t, baß er verheiratet ift. @r wirb e§ jebenfalls,

wenn er ein paar ©läfer Sowie getrunfen ^at. Sei uor*
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ftdf)tig, $ora, wenn ®u £>id(j nidjt unglücflidf) macfjen roitlft.

§üte 2)idf), bafe ber gunfe nicf)t jünbe, ber in £>ein um
beroad&teä #erft gefallen ift. Sßeiter fage idfj nidfjtS; £>u

wirft midj oerftanben fjaben."

Sftur gut fjatte SDora bie 2Borte ber mofjlmeinenben

greunbin t>erftanben. Gtnen fcfjrecflidfjen 9lbgrunb falj fie

vor ftcfy unb fcfyauberte. roiK audfj §u 23ett gefyen,

2lbolpl)ine," fagte fie ratfyloä.

(Sinen Slugenblicf trtumpljirte bie SBarnerin. Sie r)atte

es in ifjrer £anb, fidfj an bem Böfen 2)oftor 6torcf)

rädfjen. yiafym fie 2)ora mit fidj, bann fonnte 2Uma nicfyt

allein in ber ©efeUfdfjaft ber betben §erren bleiben.

Slber 3tbolp^ine ^atte nidjt ben 9Jhttf), fo rücfficfjtSloS

t>orjugef)en. ©ie erroog, baft fie burd) bie Seunrufytgung

SDora'S, bie tfyr fo rooljl gelungen war, ber (Stimmung ber

ßurüdfbleibenben bereits einen tüchtigen Dämpfer aufgefegt

Ijabe. Unb bamit fonnte fte aufrieben fein.

„2Bo benfftSu Inn, Dora?" oerfe^te fie. „DaS gefjt

nicfyt an ; es mürbe ju 2luSetnanberfe$ungen führen, bie —
Sftem, nein, befte 2)ora — es ift einmal SSerabrebung

jrotfd^en eudfj unb babei mufc eS bleiben. Die ©efaljr, ber

Du Didf) auSfet^eft, fennft Du ja jefct . . . Sieber Gimmel!

ber §err 3tff$er ift bod) audf) fcfyon unglücfltcf) genug.

SBenn er nun nodf) eine IjoffnungSlofe Siebe in fein of)ne;

l)in fo trauriges $eim §urüdbräd)te — Dora, idfj mag

nidjt baran benfen!"

„3$ audfj nidjjt," feufjte Dora.

„5Ufo betrage Did) fo, baft tljr eudj morgen beim 215=

fd&ieb frei in bie klugen feljen fonnt," mahnte 9lbolpf)ine

nodj guterle^t unb Ijaucfjte ber bebrüeft Dafteljenben

einen mütterlichen Suf$ auf bie ©tirne.

Dann ging fie in'S £auS, beftellte fiel) jroei belegte

Sutterbrobe unb eine f)al6e glafdfje SBier auf iljr 3i™™er,

nafmt einen gebunbenen alten Qa^rgang ber „©artentaube",
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ben fie in ber Gkftftube fanb, unter ben 5lrm, unb erftieg

bie treppen mit bem ftoljen ©efüfjl, bafr fie eine gute !£Ijat

getljan unb jugleid; bem Softor unb feinem ©pießgefellen

eine tüchtige Softe Söermutf) in bie tfjeure SBorole ge;

träufelt fyabe.

Unb Sora?

2ld;, fie mußte gor nidjt, wie fte fidj nun benehmen

fottte, alö fie wieber §u ben Sßkrtenben getreten war. Sein

28ort braute fie über bie Sippen unb ben £errn fytfdr)er

t)ermod)te fie ntcfjt mefyr an$ufel)en. 2Bie eine Sdjulbige

fam fie fidj vox, ber nadj frembem ©ut gelüftet — bie

unbebadjtfamer 3Beife einen Stnberen ju frevelhaften ©e*

banfen ermutigt fjatte. Sonnte fie je ifyre frühere Reiters

feit, il)re vielbeneibete ©emütfj§rufje roiebergeminnen ?

3u iljrer großen @rletd;terung melbete in biefem Stugen*

blicf Sari, ber fid) nadfj Entfernung Hbolpl)tnenö inftinftiv

fidt)er füllte, bafe baö Stbenbeffen aufgetragen fei. Sa fiel

eö bodfj eine SBetle nidjt auf, wenn fie fur§e Antworten

gab!

Sarin inbeffen irrte fie. Ulbert mar ein viel ju guter

Seobadf)ter, um nid;t §u bemerken, baj* mit Sora eine

SBeränberung vorgegangen mar. Unb ben geheimen ©runb

berfelben afynte er aud).

Dlaä) £ifd) rief er fie ju fidfj an ben @ettentifd&, mo
bie Sowie aufgetragen mar.

„3>dfj möd)te um glijr Urtfjetl bitten, gräulein ©unber;

mann," fagte er. „Soll idfj nodj etwas Qxidtx $ufe£en?"

Unb wäljrenb Sora mit großer ©rünblid^feit foftete,

flüfterte er iljr §u: „3ft eä mdr)t fdjabe um meinen $reunb

bort, bajj er ftdj um bie greifjett ber 2öaf)l bei feiner ©fje;

fdjliefcung Ijat betrügen laffen? 2öie glücflidj fönnte er-

werben unb auefj machen, wenn er ungefeffelt märe! (SineS

tröftet midf) einigermaßen — idf) barf e3 $l)nen wofyl »er--

ratzen — grau gifdjer ^at einen ^erjfeljler, ber tyn nadfj
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meinem a'r$tlidjcn Urtljeil in furjcr 3^tt gum SBittmer

machen roirb."

@rfdjroden nafjrn $)ora ba3 ©ta$ t)om 3Jhmbe.

bie avme grau! ~ SBeift §err gifdjer baoon?"

„9ttcf)t, mie bebenflid) bie (Sadje ift . .
."

„@in §er§fef)ler! 2lber bann ift fie ja feinen Stugen«

bltd iljreä Sebent fidler!"
*

„60 ift es." — Unb laut fuljr Ulbert fort: „STIfo 6ie

finb ber Slnfidfot, bafe bie Sowie füft genug ift? Satin

wollen mir fie ju unferem £ifd) Ijinübernefymen."

3e£t bebauerte Gilbert feine mutfynntlige Grfinbung.

Sein fd;üd)terner Serfudfc, bie ^Ijantafteftgur ber grau

gifdfoer auf natürliche SBeife aus bem 2ßege 511 räumen,

mar nidfjt recfjt geglüdt. ^(nftatt Hoffnung 51t fdjjöpfen,

Ijatte fidfj ftora'ö £f)eilnaljme ber $ranfen gugemanbt.

Unb nun mar fie erft redjt gebrüdt unb befangen.

58on aUen biefen Vorgängen merfte SRubolpf) gifd;er

nidfjtö. 3$n befdjäftigte fyauptfädjlidfj ber ©ebanfe, baf; er

morgen früf) üon biefem lieben 9Käbdfjen 2(6fdf)ieb nehmen

muffe, um fie nie raiebergufefjen. 2)enn ba er ein un*

praftifdjer ©elefjrter mar, fiel ifjm nid;t ein, baft eö in

feinem belieben ftanb, fie jeberjeit ba aufjufudjen, mo fie

I)eimifcr) mar — bei ber SOtutter unb ben brei Stiefbrübcrn,

bie er au§ iljren (Srjäfjlungen fdjon fo genau tanntc. Unb

tfjr anbeuten — iljr, bie in bem rotljen 33udf) feine Ijafc

ltdjen, beleibigeuben Slpfjortemen über bie grauen gelefen —
bie tt)n t>or menigen ©tunben $um erften SSJtale gefeljen

Ijatte — bajj er Hoffnungen fjege, bafs er urplö^lidf) non

bem 2Bunfdfje erfüllt morben fei, immerbar in tljre lad;en=

ben braunen Slugen fdfjauen 511 fönnen — nein, baö

mochte er nid)t magen. ftxoax mar fie »on Slnfang an

unbefdjreiblidf) gütig gegen ilntgewefen; eben nod; mäfyrenb

be3 @ffen$ f)atte fie iljn mit Speifen bebient unb il)iu

ba§ gleifd) gcfdjnittcn, aber barauö lieft fid) bod) nid)t
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fdjlieften, baft fie ftd; in i(jn verliebt f;a6e. Qn ifm! $u
lieber §immel! ein foldjeS anmutiges ©efd)öpf, in ber

SBlütfye ber 3u9en^/ uno er > oer fünfunbbreifjigjäljrige,

weltentfrembete, ungefd^tdfte ^rioatgete^rte ! @3 war wtber

bie 9Zatur!

»ttett hatte feine liebe 9Zoth, bie Keine ©efeßfchaft in

biejenige (Stimmung §u oerfefcen, bie ftcfj für eine bei 93owle

von SBalberbbeeren burchfd)wärmte Sommernacht geziemt.

2llma leiftete ihm getreulich SBeiftanb. Sie hatte baä 5lmt

ber ©chänfin übernommen unb füllte bie leeren ©läfer

mit einer ©rajie, bie 2llbert'3 ganjes (Sntjücfen mar. Wxt

einem leidsten Anfluge Don Sdf)alff)eit, ben nur er bemerftc,

hatte fie eS ^auptfäc^lich auf ©las abgefehen, baö

allerbingS am häuftgften leer mürbe. £>enn SRubolpl) gifdjer

ging beftänbig heimlich mit fidj gu 9toh: ,,£hu' ich eö?

tfju' id) e3 nicht?" Unb währenb beffen tranf er aus reiner

Serftreutfyeit ein ©la3 nad) bem anbern.

„3dr> thu' e£!" — $)abei blieb er enbltch. Unb nach*

bem er \xd) bieö bei ber „ewigen -©eltfeele" gelobt hatte,

tarn eine frof)e, faft übermütige Saune über i(jn. @r hc-

gann über fich felbft ju fpotten unb ftd) als einen 9Jtem

fdjen herunterzumachen, bem bie G'infidjt in bie SBonncn

beö Sebent erft je£t aufbämmere, ba er fcr)on auf ber

§bf;e angelangt fei. „T>ie grauen foden leben!" rief er

auä, fich üor $)ora oerneigenb unb fein ©laä bem irrigen

näl)ernb. „3$ mar ein SBlmber," fuhr er fort; „noch twr

wenigen Stunben. fyfyt fcf)äme ich mich ber albernen 2)mge,

bie id) meinem ^ottjbuc^e anvertraut Ijabe. %d) gittere vor

bem ©ebanfen, baft nochmals weibliche klugen barüber

fommen tonnten."

@r ^olte baS rotheSBud) auö ber$afcf)e. „Seranftalten

mir ein 2lutobafe! 9luf biefer Sdjüffel" — er leerte bie

Dbftfchale unb rütfte fie in bie ^DZitte beö £ifdje3 — „foll

SBlati nad^ Slatt in 9taudjj unb 3l)d;e aufgeben. (Seien
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Sie aSoffftvedfertn be* Urtljette, graulein $ora ! gnt$ünbc

ein Streid^ota, 2tI6ert
!"

3ögernb naljm $ora ba3 23ud). „Sott aud; baö 33ilb

brennen?" fragte fie.

„2Seld;e3 8tlb?"

„£icr biefes — bie ^fyotograpfyie ^ijxtx grau."

„Steines grau?" tt)ieberc)oIte SKubolpf; unb ftarrte Doxa

mit offenem sBunbe an.

/,3a — ift bie* benn n\a)t
—

"

„ßfö ift ba3 Söilb meiner SKutter. 2Bte in attcr 9Mt,

gräuletn Doxa — id) bitte Sie um ©otteö mitten —
fommen Sie nur barauf, bafc tdj

—

"

Ulbert entjünbete ein Streid^olj nacfy bem anbern,

mit einer ^erfenfuna, in biefe tntereffante $3efd;äftiaung,,

alo ob er bicfyt oor ber Sofung eines wichtigen plmfiolos

ßifcr)en Problems ftelje.

3n bie entftanbene oerlegene Stitte fiel mie eine (Sr=

löfuna, SUma'ö füberfjette* Sachen.

„Doxt ftgt ber Uebe(tl;äter, £err gifdjcr," fagte fie,

auf Ulbert beutenb. Dann brotjte fie bem Sdnitbbelabenen

mit bem ginger: „ßi, ei, §err Sioftor, rao ift SBafjrljeit

bei Sfjnen ju finben?"

^ubo(pl) begriff nod; immer nidjt. „Grftäre mir, mie biefer

3rrt()um entftefjen fonntc," manbte er fid) an ben greuub.

„@3 ift nur ein Stöifwerftänbmfe, lieber 9hiboIpf;," faßte

Ulbert fefjr fanft. „Sorbin, als bie tarnen fid) nad; £ir

erfitnbtgtcn
, fyatte id; einen fefjr fd;limmen Slnfatt von

^erftreuung, unb ba f;ielt id; Dia) für einen Hnbertt . .

.

SRetn, meine tarnen, #err gifdjer, mein lieber alter

3>ugcnbfreunb, ber fyier bei um fi|t — ber ift nid;t oer;

Ijciratfjet; barauf gebe id; mein Gfjrenroort."

So (eid;ten Maufs inbeffen lief} JHubolpl) ben gabulanten

nidjt entmifd;en. SDas SBIut flieg tfjm 511 Äopf, wenn er

baran bad;te, meld;e 9totte er oor Doxa gefpiclt (;atte.
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„SDu Bift §u roeit gegangen, Ulbert," fagte er mit hc--

benber Stimme, „liefen Stretd) fann ich £>ir ntdjt t)cr-

gejfen."

„gräuletn ©unbermann, legen Sie ein gutes 28ort für

mich ein," bat Ulbert f(äglid).

516er SDora hatte unter feiner £üge ju fdjmer gelitten,

um fte tf)m, felbft nad; Enthüllung ber erlöfenben 2Ba^r=

hett, fofort »ergeben unb oergeffen 31t fönnen.

Unter £ljränen, bie fte uergeblid) jurüdju^alten oer*

fitdjtc, ermieberte fte: „Un§ fo §um 33eften ^u ^aben! —
D, e§ mar red)t fyifjiid) von Sßnen, $err SDoftor!"

Unb nun würbe il)r plöt3lid; bange, ba{$ fie ftd; va-

ratzen fönne. „2af$ uns hinaufgehen, 5llma," roanbte fte

ftd) haftig an bie greunbin.

3Uma überfchaute bie Situation, ©inen Slugenblid

überlegte fte; aber fte r>ermodjte fein Littel 5U entbeden,

burd) roeldjeS bie eingetretene Spannung gelöst werben

fonnte. £ilfe fudjenb blidte fte 51t Ulbert hinüber; Ulbert

inbefjen fdjien feinen 2Bi£ erfdjöpft ju höben; er fifd)te

• Grbbeeren au$ feinem ©lafe, unb fah au§ roie Einer, ber

gefonnen ift, 2llle3 über fid) ergehen 3U laffen.

2)a erhob fte fidt) mit einem leidsten Seufzer. „Es ift

mof)l ba3 S3efte, roaä mir tl)un fönnen," gab fte ju. ,,©ute

s
JJacht, meine Herren!"

Seife, mit niebergefd)lagenen klugen, münfdjte audj

£ora gute 9?ad;t.

Eö mar eine Trennung mte unter ©eroitterroolfen.

Schmarl mar ber ßimmel belogen, unb feine ltdjte Stelle

geigte fid; ben fpähenben Slugen. 2Beld/ ein flägltdjeS

Gnbe be$ fdjönen 3(benbö! 2Belch' ein trübfeligeS 2kr:

löfchen aufblinfenber §offnttngofterne!

3luf einmal fprang Gilbert empor, raffte ein £ud) auf,

ba$ Sltma jttrüdgelaffen, unb eilte ben läRäbtfjen nad). Er

tarn alo Detter in ber 9lotl). Dimfcl mar ber glur, ftiH
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tag ba$ $au& ßeine Seele lieft fid) bilden; Äorl faft

in trgenb einem »erfrechen Sßinfel unb fd)lief.

„Schaffen Sie uns £ict)t, $ew SJoftor!" fachte
s2llma

unb muftte über bieS fomifdje -Nadjfpiel lachen.

©leid) fanb Ulbert feine ©ctfteögegenwart wieber.

„Sofort!" oerfe^te er. „2luf einem Sifctjdjen an ber SSanb

linfö fjabe id) oorfjin einige t>on ben üblichen SBougicö

fielen fefjen. SBitte, Reifen Sie mir fud)en, Jräulein 9llma
!"

@r umfaßte im S)unfel iljr $anbge(en! unb jog fie mit

fid) fort.

,,3d) werbe mid) ftoften — (äffen Sie bod;!"

2lber Söiberftanb leiftcte fie ntd)t.

Ulbert flüfterte: „Sinb Sie mir böfe?"

ßeine Antwort.

„Qd) ftürje mid) in bie 23obe, wenn Sie mir nidjt ein

guteö 2Bort fagen!"

,,2öirflid)? 2)a3 märe fd)abe um bie wunberbaren

Grbidjtungen, bie bann ungefdjaffen bleiben würben."

„können Sie mir gar nidjto mctjr glauben?"

„D bodr). fommt nur barauf an, was eö ift."

,,3d) liebe Sie, älma." Unb ber ßede legte rafd)

ben $lrm um fie, yreftte fte an fid) unb füftte fie.

5Uma tr)at einen leifen Schrei.

„Saft bod) ben öerrn £oftor allein bie £id)ter fudjen,"

fagte $ora farfaftifdt). ,,^l)r 23eibe jufatnmen werbet nie

5ured)t fommen."

,,^ein Ellbogen!" flagte 3Uma. „^dj bin gegen eine

offenfteljenbe £f)üre gerannt. Meinen Sdjritt tlju' id;

weiter!"

Sin Streidjfjolj flammte auf.

„§ier finb %i)tt Sidjter, meine tarnen," fagte Ulbert.

„Qd) wünfdje nodjmalö roofjl ju fd)lafen. — Sagten Sie

nidjt, baft Sie ben Kaffee morgen frül) um fieben Ufjr

einneljmeu würben?"
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„Stak id) nidjt müftfe," uerfe^te SHma, feinem 93(icf

aueweidjenb. „darüber wirb $lbolpl)inc beftimmen."

„60? — Unb werben wir baju eingelaben?"

„$ielletd(jt .§err £yifd)er."

„$er ©lücflid&e!
~

Unb warum id) nid&t?"

„2Beil wir $urdfjt uor Qfynen fjabeit."

W\t biefer Slbroeifung muftte Ulbert $u feinem jürs

nenben greunbe jurücffefyren.

Sangfam erftiegen bie beiben DJtäbdfjen bie treppe.

„$u fjaf* S)u$ oon bem 5Doftot füffen (äffen/
1

fagte

auf einmal £)ora üormurfouolL ,,'^d) fyabe eö ganj gut

gcfjört."

„(Sr Ijat fid) im ©unfein geftoljlen, was er gutwillig

fid)er nid)t befommen fjaben würbe," uerfetjte 9llma.

„SÖirflid) nid)t?"

„$)u jmeifelft alfo? Saft 5Dir im Vertrauen gefagt

fein : biefer 2)oftor Stordf) gefällt mir gan$ gut — alö

®efellfdf)after. Unb id) fjalte i()n audf) für einen tüchtigen

9Jiann in feinem $adfje, ber energifd) zugreift, wenn eö

•Rotlj tfjut. 216er — aber — eö ift ifjm nidfjt trauen;

baö £ügen fommt iljm ju natürltd). ©inen Wann, auf

beffen 2Bort id) nict)t felfenfeft bauen fann, würbe id) nie*

malö nehmen. 60 benfe id) wenigftenö fjeute. $u weifet

ja, id) bin etwaö altmobifcr) ftrenge in meinen 9lnfprüdf)en."

„Mem 2(nfc^eine nad) fjält ber ftoftor 2)idf) für tole=

ranter," bemerfte $)ora. „Unb ba§u l)aft $>u ifjm aud)
s
-8eranlaffung gegeben."

„3d)?" rief 5llma nerwunbert. „2öeil id) feine 6pafc
uerberberin fein wollte? JBeil id) auf ben luftigen 6ommer=

nadjtofdjroanf eingegangen bin, ben er in übermütiger

Saune oeranftaltet fjat? D, \6) bin bie $>udmäuferm

nid)t, für bie $u mid) fjältft!"

€d)weigenb oollenbeten bie Wäbdjen i()ren 2Beg.
s
i>or ber »Jtmmertljüre l)ielt Dora nodjmalö an. „W\x
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ahnt, ©u wirft und an biefem abfdjeulidjen SDoftor rächen/
1

fachte fie, imb bie 2:^ränen waten ihr nahe.

$llma lädjelte. ,,©id; unb $errn gifdjer, meinft ©u.

Sei nur nidf)t fo mebergefchlagen, mein liebes £erj. 9Ba£

euch SBeibe betrifft— ich will nidf)t prophezeien— aber . .

©ie bog ihr nedifdf) baS $öpfdf)en in bie §öt)e.

„2Ba3 tt)uft ©u? SßaS foH baö?" fragte ©ora.

„SRidfjtS. wollte nur fer)en, ob ©u für ben Kurten;

franj ©eine $rifur wirft änbern muffen."

©ora fdt)(üpfte fd;leunig in ihr Limmer, wollte

nidf)tö mel)r hören.

Qn hochgrabiger Erregung ging föubolpfj im ©aftjimmer

umher, als Gilbert wieber eintrat. Sofort blieb er ftefjen

unb fdfjnob ben fd^limmen ©efäljrten §ornig an.

„2Belcf)er nermalebeite ßobolb hat ©idf) benn geplagt,

bafc ©u mid) hinter meinem Sftüden als Seemann bar;

fteEteft V mad&te er fidfj Suft. „2BaS ©u bamit angerichtet

haft, ift niemals wieber gut $u machen — niemals. $8e=

leibigt, gefränft finb bie jungen tarnen oon uns gegangen,

©ich werben fie feines SBlideS mehr würbigen, nadjbem

©u fie fo jittn heften gehabt l)aft. Unb fo lange ich in

©einer ©efeUfdjaft bin, mufs ich für ©eine ©ünben mit«

büfeen. ©u wirft ©ich °lf° fdnoerlidj wunbern, wenn ich

meinen 2ßeg üon bem ©einigen trenne. Sitten 9?erfud),

mein Sdf)idfal günftig \\\ wenben, mufe id) nod) machen.

3ch werbe mit £ageSgrauen aufftef>en unb mid) auf bem

2öege nach ^hale in einen Hinterhalt legen. Unb id) bitte

mir aus, bafc ©u mein Vorhaben in feiner 2Beife ftörft.

©ie Rechnung Ijier, bie bod) h<*uptfäd)lich bie ©einige ift,

begleidjft ©u wohl; in Gaffel redjnen wir ab."

Gilbert war wäljrenb biefer geharnifchten 9febe beS oer=

jjweifelnben greunbeS an ben £tfd) getreten, h atte fei«
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©laö gefüllt unb baffeI6e, 6ef)aglidf) üor SRubolpf) fid^ f)in*

pffrnjenb, mit SBefjagen leer gefd)lürft.

„$)u bift ein fomtfdjer Patron," begann er jefct mit

einer ©emütfjSrufje, bie ben 5lnberen meiblidf) ärgerte.

„®anfen follteft £>u mir für meine geniale ^bee, $id& 5«

einem uerfjeiratfyeten Spanne $u ftempeln. 9fleinft Du benn,

biefe allein reifenben ^unctfräulein gölten fid) überhaupt

an un8 angefdfjloffen, menn fie nid;t in $)ir einen 9fnftanbö;

fjerrn erblitft Ratten? Unb glaubft £)u ferner, bafe grau*

lein £)ora ©unbermann &ir fo unbefangen ifjr unfdjulbiges

$erg<$en aufgefd)loffen Ijätte, menn fte &id) für einen

^unggefellen fjielt? D $)u ßurjfidjtiger ! 2WeS ging

oortrefflid), bis 2)u $ein uertradteö rotfjeS SBudf) roicber

erfdjeinen liefeeft. -iftodfj ein paar ©las SBomle meljr, unb

idfj Ijätte £>id) in einer famofen 9tebe deiner grau roieber

entlebigt
—

"

#ier mürbe Ulbert in ber Sffieifcroafdjung unter?

brocljen, bie er an ftdj $u üoHjiel)en t>erfud)te, unb %xoax

burd) ben eintritt beö ßellnerö Karl, ber ftdj bie fdjlaf*

trunfenen Slugen rieb, als er bie beiben Herren nocf) an?

mefcnb fanb.

„Weitere Erörterungen finb unnü£," nafjm föubolpl) baS

3\>ort. „Dicfer 3i'm9li"G will enblicf) §ur Wuf)e fommen.

Unb für unö ift ber £ag audf) lang genug geroefen, mein' idfj."

@r manbte fid) an Jtatl: „Äann \<fy
um fünf Uln* ge=

medt werben?"

„Das mirb fd;mer madjen fein," erroieberte Äarl,

mit Stnftrengung ein ©äfynen unterbrüefenb.

„(*o muf, aber möglich gemacht roerben, mein lieber

Sofrn," fagte Ulbert fanft.

3)a fdfjaute $arl ermuntert auf. ,,%ö) oergajj: mir

fjaben Sonnenaufgang morgen."

„ffiaS foll baö fjeifjen?"

Karl erfCarte : „Sßenn ©äfte ba finb, meldfje bie 6onne
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aufgeben feljen rootfen, bann wirb rechtzeitig auf allen

$orriboren ein Tamtam gefdjlagen."

„Unb oon folgen ^aturfd^txjärmern, bie fiefy ben erften

©enufj am £age anfröfteln, befinben ftd; gegenwärtig einige

unter biefem fricblid)en Dad;e?"

3et}t war Äarl gan$ roadf) geworben. „5lucfj bie brei

tarnen finb barunter/' fagte er. „Iga, roiffen Sie baö

benn nidjt?"

„Selbftoerftänblid) roiffen wir baö. Söeforgen Sie uno

ein Sidjt, Äarl. Unb bann bürfen Sie bie 93orole auö=

trtnfen."

SKubolpl) mar ftitt unb nadjbenflidj. Oben fragte er

ben ©enoffen, ber roäljrenb beä 5(uöf(eibenö tetfe eine be-

fannte 3JleIobie auö bem „53ettelftubent" cor fid) Anpfiff

:

„£aft Du bie 5lbfid)t, ben Sonnenaufgang ju beftdjtigen?"

„Dafj id) ein ^arr wäre!" ladete Ulbert. „2Bie fommft

Du barauf?"

„9hin, ber ©ebanfe liegt boclj nalje genug. Daft Dir

gräulein von ber fetten nidjt gleidjgiltig ift, f)abe felbft

idf) bemerft, obgleich idf) ootlauf nad^ anberer Seite l)iu

befdfjäftigt war. Unb ba würbe eö nur natürlich fein,

wenn Du bie ©elegcnfyeit benu^teft
—

"

„51(3 wenn id) baö nodfj nötfjig Ijätte!" fdjmunjeltc

Gilbert felbft§ufrieben. „Wir fyat fid& ber günftige Wo-*

ment bereits bargeboten, unb id) Ijabe if)n wahrgenommen."

„2Ba3 Du fagft!" ftountc SRubolpf).

„Doch wer fed ift unb verwegen, fommt oieffeid^t am

beften fort," citirte Gilbert. Unb er fügte fyinju: „SBit

fxnb fo gut wie einig. Unter un$: im Drud unb ©egen-

brud ber Sippen fyat fich bie Sache rafer) gemacht."

„Du ©(üdlidjer I" feufete 9luboIpf>. „Unb ba foll eS nod)

©eredfjtigfeit auf @rben geben ! ©oft Du SBinbbeutef wo!)[

bie Neigung biefeö 2Räbd&enö Dir oerbient? 3Bobttt<$?—
9Zad> meinen heutigen Erfahrungen begreife id; bie SBclt
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erft redjt ntdjt. £>er (gliche wirb gehäufelt unb in eine

lädjerliche Situation gelodt, unb $u — gute Jloc^t! id>

will mich nid;t mieber aufregen."

(SS war Slbolpljine, bie ftcf> für bie Qbee begeiftert hatte,

bas Sdjaufpiel eines Sonnenaufgangs in ben Sergen gu

geniejjen. $)aju waren bie -ättäbcfyen auf ihrer §arjreife

ntdr)t gctommen. 3luf bem SBroden waren fie -SHtttagS ge*

wefen; anbere günftigc SfusfidjtSpunfte Ratten fie nid)t

befudjt. 9tun fähigen bie Spiegelfechtereien bes £>oftor

Storch bod) nod; 51t etwas ©utem aus!

5lber bie beften SBorfä^e fdjeitern zuweilen an gan§

erbärmlichen §inberniffen. Slbolpljine war, nadjbem fie fid;

auf U)r 3immer jurüdgejogen, in ber „©artentaube" über

einen 9Rarlitt'fchen Vornan geraden unb ^atte ihn 51t

(Snbe gelefen. darüber war es Mitternacht geworben.

Unb bann fpuften tfjr bie (Sreigniffe, bie fie lefenb mit*

erlebt hatte, bermafcen im Sopfe herum, bafc fie noch lange

nidr)t einfd)lafen fonnte. £)ie golge war, baß fie über baS

©etöfe bes Samtamd, baS fie aus bem beften Sdjlummer

medte, als über eine jwedlofe Störung fid) erboste, @s

fiel ihr gar nidt)t ein, baft biefer Speftafel fie etwas a\v

ging; faum hatte ber umfyerwanbernbe mufytrenbe §auSs

fned)t feine ^(jätigfeit eingeftellt, als fie wieberum in

Sdjlummer oerfanf.

Unb £)ora fagte ftcfj erwadjenb: ,,3d) follte bie Sonne

freubig begrüben — td) mit meinem fdjweren «£>er$en, mit

bem $>rud quälenber Ungewißheit auf bem ©emütf) ! $Die

Sonne, bie ben £ag bringt, ber mir üieltetdjt als ber

unglüdlichfte meines SebenS in ber Erinnerung bleiben

wirb? will fie nidjt eher fefjen, als ich muf*. ^och

eine Söeile will ich hn ^ergeffen üerfudjen, was mir beoor*

ftehen fann."

Sief wühlte fie ben $opf in bas fiiffen unb mad;te bie
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2lugcn feft §u. s3cur Stlma liefe fid) oon ber SteoeiKe er=

muntern, Sie Ijatte üortrefflid) gefc^Cafen unb füllte fid^

fef;r frifd) unb munter. SSottftänbtg angefleibet, mit Haren

klugen, erfdjien fie auf bem $lane.

<3u iljr gefeilte fid; fef)r balb ^ubolpf) %\)d)tx. $er

2lrme, in feiner innerlichen Aufregung ,
gitterte in ber

Stalte beö grüljmorgenS. Sllma Bebauerte tfjn. „So frül)

aufjufteljen," fdjalt fie gutmütig. „Söeldje Strapaze für

Sie. yiad) ^ijxcm $alfe geftern! Sie mußten fid)

pflegen."

„3)ar»on fürjl' id) ntdjtö mel)r," i>cvficf;erte ^ubolpl).

„Selbft bie £anb ift beffer. greilid): ein roenig falt ift

es. 3dj glaube, td) laufe etwas umljer."

2)a$ tf)at er aber ntd)t, fonbern blieb an 9llma's Seite

unb fd)tenberte fröftelnb neben ifjr f)tn.

©nbltd) ftetlte er bie grage, bie ifjm fdjon lange auf ben

Sippen brannte: „Äommt $räulein ©unbermann nidjt

aurf) Ijerab?"

Sllma lächelte. „Sdjro erlief. Sie mar rote §erfd)lagen,

ate mir unö — nad) ber ßntlanmng 3#teö greunbeS —
trennten. 5lber menn Sie nur ©ebulb fyaben: entroeidjen

fann fie ^ntn md)t."

•iHubolpf) füllte fid; oerftanben. Unb in feiner SBebräng-

ntjj ging er au§ fid) f)erau3: „D mein lieber gräulein,

in roeldjem Sickte bin idj ^Ijrer Sreunbin geftern erfd;ienen!

Söie ein $alfd)fpieler, roie ein Betrüger! 3$ mwfe mid)

barüber gegen fie ausfpredjcn. ©eftern Slbenb — id) mar

fo beftürjt, baft id) ganj ben $opf r>erlor. ^itfd)itlbig

fam td) mir uor in meiner Serrotrrung. Unb id) fjabe mir

bodj gar nidjts »orjuroerfen, nid)t roafjr?"

„®ar ntdjtS," beftätigte 5llma. „Unb genau fo urteilt

auc^ ^ora. 5lud) i^r ift e3 ein Söebürfntfj, fid) mit %l)ne\\

au^ufpredjen."

„3n ber £f)atr
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„Daö ift bodj fet)v natürltd). Unb baju roiff idj galten

gerne bel)tlflid; fein."

„Sie wollten, liebes, befrei gräulein — M

,,3d) fann Sie wirflid) nid)t länger frieren fefjen. £egcn

Sie fid) wieber l)tn ; Sie fönnen gar nicr)tö SBeffereö tljun.

Unb um fieben Uljr feien Sie unter jener ßidjc —

"

Stürmifdj unterbrach -ftubolpl) fie: „2Bie foH id)

Qljnen banfen!" Unb Ijeqlidj fufjv er fort: ,,3>d) verfiele —
wer felber glüdlid) ift, madjt aud) Stnbere gerne glücf;

5llma ^orc^te Ipdj auf. 2$a§ Jjatte benn biefe SRebe

§u bebeutcn?

„Ulbert fjat ftd) allerbingö nicfyt in günftigem Sickte bar-

geftellt," plauberte SRubolpl) weiter. „2lber nur bie geriete

laune l)at i()n gepridelt ; er ift fonft einer ber beften Wen*

fdjen, unb bie3 Ijaben aud) Sie jebenfallö erfannt."

„Sitte, §err 5ifd>er, weldje 33e§iel)ungen oermutfyen

Sie awifdjen £errn £oftor Stordj unb mir?" fragte 3llma

befrembet.

,,3>d) bitte um SBerjeifyung, wenn id) vorgegriffen Ijabe . .

.

Ulbert J»at mir mefyr oerratfjen, al£ er burfte, merfe id)."

2llma richtete fid) ftolj auf. „§ier mu| ein 9J!ifc

t>erftänbnifc vorliegen. Dber gteunb l)at nadj feiner

•Kkife pfyantafirt!" Ginen 2lugenblicf zögerte fie; bann

überwanb fie fidj ju bem ©eftänbnifi: „©lüdlidj bin id),

ja. 3^ »in (jeimlid) verlobt. Seit einiger 3eit fdjon.

s3htn miffen Sie es."

&urd) biefe unerwartete (Eröffnung mar ^Hubolpf) fo

fel)v aud ber Raffung gebracht, baf$ er ol)ne ein Söort ber

Grwieberung fid; in baö §au3 jurüdjog.

SBefriebigt fal) Sllma if)m nadj. ,,©leid)eö mit ©leidjem,"

murmelte fie. „6r r)at e$ oerbient. &ie 2üge wirb mir

l)offentlid) ntdjt )u fdnoer angeredjnet werben."

2>anu fc^lüpfte aud; fie tn's §aus unb oerfdjaffte fid)
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Ginlafc in 5)ora'ö 3tmmcr. ®a6 aufgeftanben war,

um bic Sonne aufgeben gu fefyen, fyatte fie oergeffen.

$iefe fam aber bod^, pünftlidf) rote immer, in i()rer

ganjen Sommerglorie, unb ftteg triumpfyirenb über bie

$ette ber Serge empor unb fjöfjer unb l)öf)er, Bis bie

Sonnenuhr oorn auf bem $la£e fteben Ul)r jeigte. £>a

trat $ora fjerauö unb fal) erft nad) bem Gimmel unb bann

ringS umljer, als ob fie ben gffcft beö Sidjteö auf Xifcfycn

unb Stühlen ftubiren roollte. Unb bann oerlor fie fid),

ganj roie ^fällig, nad) red)t3 hinüber, bal)in, roo ber

2Balb anfing.

Stuf bem abgeworbenen 2lftc einer mächtigen (Sidje faf$

ein alter #tabe, ber fid) oerfd)(afen r)atte, unb nun, al£

ein orbentlidfjer Sögel, fein ßtefteber pu$te, ef)e er ben

erften glug antrat. SBeil er fcfron fo oiel in ber 2Belt

gefefyen unb erlebt fjatte, ad)tete er juerft ntdjjt auf bie

beiben ^ftenfcfjenfinber, ein SKätttttem unb ein gräulcin,

bie fidf) ba unten fo artig „®uten borgen" fagten. Da3

fjürte er ja alle £age, wenn er in ber 9täf)e oon Säufern

fid) untertrieb. £)ann aber Hang e$ in geller (Stimme ju

iljm hinauf: „$lber, §err Sifcfyer, td) fann roirflidj meine

Butter nidfjt oerlaffen ! Unb roaS mürbe aus meinen Stief-

brübem werben?"

Der alte 9tabe fniff liftig ein Sluge }U. „Sie tljut nur

fo," fräd^te er leife, nadf) feiner ©eroofynljeit laut benfenb.

„@ä foll mtd^ nur munbern, ob ber £iebf)aber fid) oer=

blüffen täfet!"

„Sßknn Sie weiter mdfjtä etn^uroenben l)aben, liebe

Dora, bann finb mir fo gut roie einig," lautete ^htbolpl/ö

jubclnbe Slntroort. „3>n meinem Saufe in Raffel ift über--

genug SHaum für Me."
„9ldf> nein! — Sinb Sie benn ntd)t ein armer ©e-

lefjrtcr?"

„3>aS l)at aud; rooljl Stordj erjäljlt, ber Söferoidjt! —
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3)urdj meine SKutter, bie in jiuciter Gl)e einen t>ermögcnben

Slmcrifaner geheiratet Ijat, ber lange uor ihr geftorben

ift, bin id(j mit irbifdfjen ©ütern reidjlicf) gefegnet
—

"

Sänger hörte ber 9fabe m$t ju. „ffienn nur ba$ tag*

lidje 93rob ba ift," merfte er weife an. Unb babei gebaute

er an fein erfteä grühftücf , ba$ er fid) noch fudjen muftte,

unb flog eilig baoon.

Gine halbe Stunbe fpäter fajjen bie brei Üouriftinnen

reifefertig am Äaffectifd) unb liefjen fid) bie ©emmel gut

fd)meden, obglcidj fie altbacfen waren. Sftubolph 3rifd)er

aber, ber baureiferen fafj, atö ob er baju gehörte, behauptete,

gar feinen Appetit $u haben. W\t ben äugen fättigte er

fidf) an 2)ora, wie 2(bolpl)ine behauptete, bie nodj immer

nicht recht glauben tonnte, bafi bie SBittwe Sparfä $htbolpl)'3

Bluttet geroefen mar unb bie ganje Gtefdjidjte oon feiner

unglücfliehen Gf) e eine 2>id)tung. Unb bodf) mufete eö rooljl

fo fein, ba ffiubolph gifd^er feine Söraut nach §aufe be;

gleiten wollte, um fofort, wie fid; ba$ gehörte, bei il)ver

•Butter um ihre §anb anhalten.

Silo fie aufbraten, um nadj £l)ale hinabzugehen, fragte

3(bolpl)ine fpitjig: „5llfo 3|t greunb, ber erftnbungSreidje

Xoftor, roill fiel) wirflid) oor und nicht mehr fefjen laffen,

$err $tfd)er?"

Wubolpf) warf einen oerftoljlenen Sölirf auf SCtma, ehe

er antwortete: „Gr ift fo unglütflid;, baß id) mir ein

öewiffen barauS mache, iljn allein $u laffen."

2Uma mürbe rotl). „Strafe mufj fein," fagte fie. „2lbcr

aud) nur im SSerhältnijj )irc Sd;ulb. SBenn <2ie ben

Reuigen in Gaffel mieberfel)en, fönnen Sie if)m fagen
—

"

Sie flüfterte ihm etwas in'ö Dl)r.

„Vorwärts !" brängte 2lbolpf)ine. „Unb gebe ber £ummel,

baft mir nid)t unterwegs ein smeiteö rotf)eo 33ud) finben,

fonft fommen mir aud) heute nidjt nadj #aufe."
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3eitsefd?ic$f Hc$e ^fau&erci.

Wif 5>rei »orfräfs.

fHadybrucf ocrbottn.)

ret ßinber ftfcen augenblidlidj auf europäifdjen ßöntc^s

thronen unb jroar in Serbien, $otfanb unb Spanien.

Natürlich regiert feineö biefer föniglidjen Sinber, bie alle

ben £itel „9Jtajeftät" führen unb benen fömgtidje (Sfjren

erroiefen raerben, fetbft, fcmbern in jebem biefer brei £änber

ift eine befonbere 9fte$entfd)aft eingefe^t. 3n §offanb unb

Spanien finb bie üJUttter ber fleinen Königin unb bes Rnb*

liefen $önig3 bie SHegentinnen, in Serbien ift bieg eine

auS brei Verfemen befteljenbe 9Regentfd;aft, ba jjiet äroifdjen

bem abgebanften £önig Titian unb feiner Q&attin Natalie

befanntltd; bie traurigften ^roiftigfeiten fjerrfdjen, bie ju be;

bäuerlichen öffentlichen Sfanbalen geführt unb aud) bie

Sugenb be$ Könige 3Uepnber üergiftet haben.

Slle^anber I. ift je£t fedjjefm Sahre alt unb tritt fomit

in bie $5ün9lingejaf>re, aber gerabe in fetner jarteften $inb;

fjeit mar er ein ftrettigeö Dbjeft jmifdjen $ater unb -Blutter,

unb je nachbem er fidj in »elterlichen ober mütterlichen

§änben befanb, fudjte man if)n ber anberen §älfte be*

Glternpaarä feinblidj gefinnt ju machen. 3e£t fjat ber
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junge $önig, ber in bem irrten 2Uter von groötfemljjaU

3>ar)ren am 6. ^ärj 1880 bem abgebauten Sater in ber

Regierung folgte, fdf)on eigene Ueberlegung unb eigenes

Urtfyeü, wenn aad) bie Regenten Sftiftitfcfj unb SBeUmar*

foroitfefj (ber britte Regent, ©eneral ^rotifd), ift fürjlidf)

geftorben; eine ©rgänjungöroa^t ftefyt beoor) fdfjon bafür

forgen, bafc ifjr Sdf)ü£ling nidjt ju früf) felbftftänbtg werbe.

,3u Beneiben ift ber am 14. $luguft 187tf geborene

$önig üon Serbien roeber um feine Vergangenheit, benn

er fjat feine ßinbfyeit unb iljr ©lud nie genießen fönnen, nodf)

um feine 3"fanft, benn bie £)inge in Serbien liegen fo,

baft faft täglid) Sc^mterigfeiten im Innern unb nadj 5lu§cn

r)in broljen. @ö fönnen ÜBerrotcfelungen unb ikrljältniffe

auf ber !©alfanr)albinfel eintreten, bie metfeidjt aud) bie

Grjftenj beö jungen Sönigreidjö Serbien fefyr ernftlid; ge--

fäljrben unb in Jrage ftellen werben. —
3)ie betben anberen föniglidfjen $inber auf ben euro*

päifdjen fronen fjaben wenigftens if)re früfjeften Sebent

jafjre in .§armlofigfeit unb roafyrer finblidfjer 2uft oer;

bringen fönnen.

$ie Königin SMIljelmine oon §ollanb ift am 31. 9lu*

guft 1880 im $aag geboren unb fam balb nad) oodenbetem

^e^nten £ebensjar;re, am 23. ^ooember 1890, auf ben

£f)ron. 2Bü()elmine ift beutfdjer Slbftammung, ba nidjt

nur ifjre 3Rutter eine geborene ^rinjeffin oon 2Öalbed ift,

fonbern aud) bie Dränier, beren SÄannesftamm in iljrem

Sater erlofdjj, wieberljolt efyeliclje Serbinbungen mit beutfdjen

gürftenf)äufern, befonberö ben ^o^en^ollern, eingegangen finb.

2)ie junge Königin wirb besfyalb aud) tr>ol)l eine Jreunbin

be3 beutfdjen 3^etdr)eö werben, o6gleicf) tljr Sater feljr grofte

Abneigung gegen £)eutfdjlanb geigte. Diefe äußerte ftdfj unter

Ruberem barin, bafc er uerbot, feiner £odf)ter Unterricht in

ber beutfdjen Sprache ju geben, unb fo lernte bie jugenb;

lidje Königin juevft bie franjöfi)d;e Spradje, bann bie ijols
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länbifdje unb barauf bie cnglifdje. Seit bem £obe ihres

SkterS ^aben fid^ in ben Nieberlanben bie 3lnfid)ten unb

Meinungen über 3>eutfchlanb fo oeränbert (t>or Sltlem

burch ben Söefud), ben ber beutfdje Äaifer im $uli 1891

mit feiner (Gemahlin in 2lmfterbam ben ^oHänbifdjen

Königinnen abftattete), baft fid) Königin ffiilhelmme nun=

mef)r aud) ernftlid) mit ber beutfdjen Sprache befaßt, ohne es

tnbeft bisher in berfelben ju einer großen ^ertigfett ge;

bracht ju l)«ben. S3ei ihrem jüngften Jöefud^e am beutfdjen

Kaiferhofe in ^otöbam fpradj fie mit ben Söhnen bes

HaiferS nodj englifd).

5Die ©r$ief)ung, roeldje Königin 3BiI()elmine erhält, ift

eine faft bürgerlich einfache nennen. 9Jtan ftrengt fie

nicht übermäßig an, forgt aber bodj natürlid) bafür, bafc

bie jufünftigc ^egentin eine gebiegene 33ilbung erhält.

3>eben -JJlorgen um fieben Ul)r mufj bie fleine Königin

auffielen, bann gef)t fie fofort nad) bem %ntleiben 511 ihrer

Butter, um biefer „(Guten borgen" ju roünfchen, unb um
adjt Uhr finbet baö erfte $rühftütf ftatt. 33i3 elf lU)r folgt ber

Unterricht im 3eid)nen, in ben Spradjen unb in ber -Btufif.

£er ^SJlufifle^rer ber Königin ift ein £ollänber, ber feine

Sluobilbung in Berlin genoffen fyat unb aud) mit einer

beutfdfjen Sängerin oerl)eiratl)et ift. Ilm elf Uljr folgt baö

jmeite grühftücf jufammen mit ber Butter, bann lefen

Butter unb £od)ter gemeinfam eine 3eitlang in ber §Bt6et.

3)ie fleine Königin roibmet fid> barauf il)ren Rauben, bie

fie felbft füttert unb pflegt, unb oor 2Wem il)ren puppen,

mit benen fie fid) gar §u gern befchäftigt. Qm Sommer

barf fie auch noch in il)rem ©arteten graben unb SBlumen

pflanzen. 2)eS Nachmittage unternimmt fie, roenn es baö

•Ektter irgenb erlaubt, einen Spazierritt, benn fie ift eine

tüchtige Leiterin unb roetfj il)ren ^onn feljr gut 51t lenfen.

$m Sommer werben anftatt ber Spazierritte SÖafferfafjrten

unternommen, $u benen es in §ollanb fo inel (Gelegenheit
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gibt. Um fedjo Uf)r nehmen bie betben Königinnen ba$

T>iner ein, unb um ad)t Uhr mu| bie Königin SBilljelmine

unroetgerlid) iljr S3ett aufluden. 3)aö Spielen mit anberen

ftinbern oerbietet ber jungen Königin bie (Stifette, unb fo

mag ficf) baö Keine Räbchen oftmals genug oereinfamt füllen.

Auf Reifen werben natürlich Ausnahmen gemalt, unb

bie erfte größere Reife, roeldje fte mit ifjrer föniglid;en

Butter unternahm, mar bie an ben beutfehen Saiferfjof im

3Rai 1892. 9Bil()elmine i)at bei biefer Gelegenheit jur

bcutfd)en Äaiferin eine aujjerorbentlidje 3uiu'iflunß Qefaf^

bie ftd) burd) allerlei 3 rtr^^^e^eu f^gtm bie ftaiferin

Augufta ^iftoria funb gab. 3™ Allgemeinen ift bie

fleine Königin oon £ottanb nod) fefjr ftnblich unb roirb

aud) nod^ fo beljanbelt. $u ^er ö^o^en Jyrül)jafjr3parabe

in ^Berlin mürbe fie nicht mitgenommen, fonbem i()r für

biefen Xag eine $inbergefelffd)aft eingelaben. Am nädjften

Sage fanb bie ^ßarabc ber ©arnifon oon ^otsbam ftatt,

unb biefe faf) fid) bie Königin SBtlhelmine oorn genfter

beä Stabtfd)loffeö ebenfalls an. Wlan übcrreidjte ihr ben

, ;
$rontrapport" ber in ber $arabe fteljeuben Regimenter

unb machte fie barauf aufmerffam, bafe fie fidj biefeS Rapier

i^um Anbenfen aufbewahren fotte. ©ie behielt eö auch

mä^renb ber ganzen sJkrabe in ber $anb, mit bem a\u

beren Arme aber nahm fie beim öinauobliden auö bem

genfter ben ^rin^en @itel=§rit} um ben öate unb amib

firte fid) finblidj über ben beutfdjen Mronprinjen, ber als

neueingeftedter Offizier hinter einem $uge ber baumlangen

^otsbamer ©arbe hermarfchirte, baö <55cfid;t glühenb roth

cor @ifer unb Anftrengung, um auch im ^rttt $u bleiben.

3n öollanb ift bie fleine Königin fe()r beliebt, fie führt

ben -Kamen „het kind van Staat", alfo „ba3 ,ftinb beö

Staates", unb ihre fleine s$erfon ift für bie Rieberlanbc

oon großer üfiMchtigfett. Sollte fie burch irgenb eine Sdjicf--

falofügung ben Ztyxon ihre* Katers als mirttidje Siegentin
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nidjt befleißen, fo mürbe baS viel Unrulje unb Verwirrung

in §ollanb, ja tnclleidfjt fogar einen Vürgerfrieg geben.

Unö, als näd)fte ^ad;6arn fiollanbs, bie mit biefem Staate

in fo mannigfachen Vereisungen fteljen, mujj aber audfj bie

3ufunft biefes SanbeS am £er$en liegen, unb fo motten

mir Ijoffen, baft bem föniglidjen 5ttnbe bereinft eine recf)t

lange unb fegenSreidjje Regierung befd)ieben fein möge. —
Von faft nod) größerer Sidjtigfeit ift bie ^erfon beS

fleinen ÄönigS Alfons XIII. für Spanien unb feine ju*

fünftige innere ©eftaltung. @r ift ber jüngfte aller Könige,

unb mürbe fdmn am Sage feiner Gteburt junt §errfd)er

Spaniens proflamirt. @S gefdjal) bteo am 17. Slai 1886,

mäfjrenb fein Vater 2llfonS XII. fd)on am 25. ^ooember 1885

geftorben mar. Spanien ^atte mieber einen ftönig, unb baS

oerfyinberte bie 2(nard)ie im Sanbe ober einen fürdr)ter=

liefen Vürgerfrieg. 2)ie Verfjältniffe ber inneren -$olittf

Spanien^ finb feit ^aljr^nteu fo cigentljümlidje unb fo

zerrüttete, bafe in ber Ütyat ber innere ^rieben, ja bie gan$c

3ufunft beS Staates von bem Seben unb ber ©efunbfjett

beS nunmehr fedjojadrigen Königs abhängen, ©ie Dppo=

fitionSparteien Ijaben mieberl)olt bie üRadjrtcfyt $u ver-

breiten gefugt, baft ber $önig von feinem Vater bie

Sd)roinbfud)t geerbt, ärgtlid^e Autoritäten öerftcfjern inbefc,

üon einer erblichen Velaftung, inöbefonbere von Sc^minb-

fudjt, fönne feine SRebe fein. MerbingS ift ber Keine

Äönig feljr jart unb etmaS fd)roäd)lid(), aber ernfte Vefürd);

tungen füllen für fein Seben unb feine ®efunbf)ett nidfjt

vorfjanben fein, nad)bem er in ber legten fielt mehrere

fdjiuere $inbcrfranff)citen glüdlidf) übermunben f)at.

©in beutfdjer 5lr§t fdjreibt über iljn in neuefter Seit:

„©er fleine ßönig, melier am 17. SDiai 1892 in fein

fiebenteS &ebenSjaf)r eintrat, ift nidfjt befonberS fräftig, aber

aud; nicfjt fränflidj. Vor Willem ift bis jc£t in feiner Dx-

gantfation aud; nidjt ber leifefte Seim von ber Äraufljeit
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feines SSaterS entbecft roorben, obgleidj, wie mir ber

öfterreidjifdjje SeiBargt feiner Butter perfönlicfj mitteilte,

gerabe auf Seime r»on Sd^minbfud^t unb bereu tjerroanbte

Setben unb Vorläufer fein fleiner Körper bei jebem nod)

fo geringen Unroofylfein unterfudjt rctrb. 9kd) bicfcr (Seite

ftin tonnen bie Untertanen ber fletncn 5Jtajeftcit uor=

läufig rufjig fein, bie pl)t)fifdje Statur älfonö XIII. cnt*

nudelt ficr> ganj normal unb unter ber ocrftänbigften 2luf-

ftdfjt unb Pflege, bie t)or 91 Kern von feiner Butter im

fleinften Tetail übermalt unb fontrolirt mirb."

Tie Königinmutter unb ffiegentin ift befanntltd) eine

öfterreidfjifdje ©rj^er^ogin, fein 3?ater mar üollftänbig

Spanier, unb nadj Ujm artet aud) ber ffeine König, „Key

nino", b. fj. „König Kinb", mie ifyn baö 3?olf nennt. @r

entrotcfelt ftd) geiftig unb förperlidj fo rafdj, mie bie meiften

jungen Spanier. %r\ ben fpäteren Kinberjaljren foH biefe

rafd)e (Sntmidelung jebod) ctmaö nadjlaffen, unb ein fünfoefyn:

jäljriger fpanifdjer Knabe nidjt meiter norgefd)ritten fein,

als ein ^mölfjä^riger beutfdjer.

2tuS ber frühzeitigen geiftigen 2Iufgemedtf)eit beS flcincn

Königs ftnb mol)l aud) alle bie brolligen Sluefbotcn 51t er-

flären, bie r>on ifjm bie fpantfdjen Leitungen er§äf)len, unb

bie tuet ba$u beigetragen Ijaben, baS „föniglidjc Kinb" im

SBolfe beliebt ju madjen. Ter Heine 9Jfonardj ift feljr felbft:

bemüht unb mirb gemaltig beleibigt, menn man ifjn nidfjt

als „König" bcl)anbclt. @r ift ftol$ unb ein menig eigen;

finnig, unb nur feine Butter unb feine 9lmme Ijaben (Sin«

flufj auf if)n. @r fd)eint oiel $u befreit unb gibt

gern allen ^erfonen, mit benen er jufammenfommt, Spit^

namen. Tie fpanifcfje ßtifettc geftattet bem Könige leiber

audfj ntdfjt, mit anberen Kinbem $u fpielcn, bie nidjt Könige

ftnb, unb fo bilben ben ganzen Umgang Slffonä XIII. nur

erroadfjfene <ßerfonen.

Tie brolligfte 3lncfbote, bie man oon tfjm er§cil)lt, ift
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folgenbe: Gr würbe baS erfte Wal in bic Sirene mitgenom^

men unb fafj f>ter in ber föniglidjen Soge. 2>er prebigenbe

©eiftlid)e gerietfj in geuer unb erhob feine Stimme immer

lauter unb (auter. 2)er Keine Sönig mürbe barü6er fel)r

ungehalten unb plö^lich erhob er ftd^ unb rief bem er=

ftaunten G5eiftlid)en mit feiner feinen Stimme 511: „Stein

§err! 9Han fdjreit md)t fo in ber Sirene, in ber Sirdje

mu| man artig fein unb fidt) ruhig vergalten
!"

£>en Grfolg biefeö 3nrif$enrufe£ ^anu man W U1°M
benfen.

Wxt SHücffidjt auf feinen jarten Äörper l)at man bem

fleinen fiönig nod) feinen Schulunterricht $u Qfyt'xi merben

(äffen, er ^at aber fpielenb bie engltfche Spradje erlernt.

Seine tägliche 3eiteintheilung nimmt auch vor Sffem bar*

auf SHüdfftdt)t
,

feinen Sövper }it fräftigen. Gr mu(j um
fieben U(jr 9)torgen$ auffielen unb erhält fofort ein faltet

$ab unter 2tufftdjt feiner afturtfdjcn 2(mme :3flarima, bie

man im $ienft behalten Ijat, weil ber fleinc fiönig mit

auftcrorbentlidjer Siebe an ihr hängt. Siefe Stmme fdjeint

aber eine fe()r biplomatifdje £)ame ju fein. Sie lehrte ben

kleinen einige fpanifdje
sI$orte plappern, biefe mußte er

eines £ageö feiner Butter )u beren größter Ueberrafdjung

oorftammeln. 3>iefe Sßorte enthielten aber bie Sitte, baft

sjftarima aud) ferner bei §ofe gehalten merben möge.

2>iefe erfte Sitte beo „Äönigö" mürbe natürlich erfüllt,

unb bic fdjlaue 3lfturierin ^atte fo ihren Swtd erreicht.

Um i)aih ad)t Uhr früh erhält ber ßönig feine 6()ofo=

labe, bann tummmelt er fid) nach §erjenöluft im 3'mmer

ober im freien bis» Wittag jwölf Uhr, morauf er mit

feiner Butter frühftücft. Gö folgt nun nach fpanifdjem

Sraudje bie „siesta", b. h- ^x SRachmittagsfdjtaf, in

welchen bie 5lmme ben fiönig einfingt, unb ber bis oier

Ul)r mährt. $ann mirb 2üfon3 angefleibet unb fährt

mit feinem ©ouoerneur, bem (Nettetal Gorboba, ober feiner
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Gr^ie^erin, ber SOßabame £acon, fpa§tcren. £ef)r oft madfjt

man auf ber 9)iabribcr ^romenabe, bem „Buen Retiro",

§alt unb oerläfet ben 2Bagen, um fpa^ieren $u gefjen.

33et biefer ©etegen^cit barf ber fiönig fid) audj) l)in

unb roiebcr mit fiinbern auf einen Slugenblicf unterhalten,

aber nidfjt mit i|ncn fpielen.
sJ?ad) ber 9tücffel)r oon ber

6pa§ierfaf)rt ifet er mit gutem Appetit, unb man läfct ifjn

aud) effen, fooiel er mag, bannt er 511 Gräften fommt.

Um adfjt llljr Derabfdjiebet er fid) oon feiner Stufte? unb

gefyt 511 $ktt, 100 tljn bie SImme mieber in ben Sdfjlaf fingt.

^ielfeidjt fommt mandjer Butter unb mausern s^ater

beim 8efen oorfteljenber feilen ber ©ebanfe, bafe c$ bod)

nidjt immer ein GHücf ift, gleidjj als ftömg auf bie 2i>ett

3u fommenl

©cttft roenn Sllfonö XIII. am Seben unb gefunb bleibt,

ift eö nod) nidfjt fidjer, baft er §ur Regierung fommt.

(Spanien ift baö 8anb ber politifdjen Ueberrafdjjungen,

unb binnen wenigen SBodjen geftalten fid) bort oft bie

Serfjältniffe von ®nmb auä um. ©in ©lud ift e$ für

ben fileinen, baß er von folgen ernften Erwägungen,

weldje ifjm bie fironc uiclleicfjt al3 eine fdjmcrjljaft brüdenbe

Saft erffeinen laffen fönnten, nod) nidf)tö afynt, fonbern

fid) Ijarmloo unb unbefangen feiner Jugenb, foroeit fie iJjnt

md)t burd) bie tnrannifdje Gtifette oerfümmert mirb, 511

freuen oermag.
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I^^ScucrbiniV 1 Uat fidj aud) enblidj bie SBiffenfd) aft cnl

fdjloffen, jene gefjeimnijh'ollen Q'rfdjeinungen in ben

ßreiö i^rer gorfdjungen fjinemjttjie&en, rceldje roir öppnottö^

tmtö unb Somnambulismus nennen, unb iljren Unter?

fudnmgen ift es gu oerbanfen, bafc n)ir fjeutc mcfyt mefyr

wie t>or einigen Salj^efjnten nod) ratf)loö üor bem uxtex-

effanten aber unlöslichen $()änomen beS GtebanfenlefenS,

ber (Eingebung ober ©uggeftion unb anberer Grfdjeinungen

(tef)cn. 2öaS früher meift als nur mit AMlfe übernatürlicher,

u)of)l gar bämonifdjcr Äräfte möglid) eradjtet rourbe, ift

jefct gum größten Steile auf feine natürlidjen Vorgänge

unb ©nmblagen surüdgefüfjrt roorben.

Shtdj bas uiel genannte, Diel befdjriebene $eüfe$en
gcljbrt in bie ftlaffe ber fomnambulifdjen Grfdjeinungen. 3>n

einem l)öf)ern Stabtum bes Somnambulismus nämtidj

nrirb bei gän^lid;em Stufen beS tagrcadjen SenmjjtfcmS

ber innere Sinn lebenbig, es tritt ein unmittelbares,

b. f). ofjne £ilfe ber Sinne $u Stanbe fommenbeS Stauen
ein, bao fid) in feltenen fallen fogar auf oergangenc unb

gufünftige Tinge erftredt. Unb fomit ift ber $ellfeljer
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burdjauS nidjt al§ ein SBunbermann $u bctradjten, fonbern

nur als ein 5Renfd), beffen ©rfenntnifiöermögen unter

geroiffen, feiten eintretenben Sebtngungen über baS ^flox-

male fjinauö ^eftetgert ift. 2We (Srfcfycinungen befonberer

getnfinnigfeit gehören ebenfalte in btefeS ©ebiet.

£>a§ ^eüfefjen ift afe Sfyatfadfje burdf) jal)lreidf)e glaub«

roürbige ^eugniffe feftgefteHt , wenn e3 aud^ in feinem

innerften SBefen nodf) nicf)t genügenb erforfd)t ift. 3)od)

bürfen mir fjoffen, bafr bei bem unauSgefetjten ©Raffen

berufener Männer balb aud) ber Sdjleier gefjoben werben

roirb, ber bie£ intereffante pfx;d^ologifd;e ^Ijänomen jefct

nod) jum 2$etl r>erf)üllt.

Um fo mel)r ift eä ju bebauern, baft ber betrug

e§ bereitö in feinen SDienft genommen fyat, unb gerütffcn=

lofe ©pefulanten jum 3™cde beö ©elberwerbs ba$ grojje

^ublifum irre führen. ®aö 35olf wirb baburdj) im 3lbcr=

glauben beftärft, ber 2Biffcnfdf)aft aber großer ©djaben

jugefügt; benn roirb einmal ein foldjer ©djminbler ent«

larr»t, fo roirb meift ba$ $inb mit bem 53abe ausgcfdjüttct

unb in bem 2tuge beö Saien ift ba$ ganje 9ietd)
v

bcr

pfndjifdjen Gräfte weiter nidjto atö £umbug.

Sßie ber „Sunbermann" mit bem wafjrfagenben Gkifte

(farteftamfcfye Xaudjer) aud) Ijeute nod) üon s
3)kffe ju SReffe

jieljt, unb bie Sßafyrfagerinnen in ben otäbten immer

noclj ein blüljenbeä ®efd)äft betreiben, fo läftt fid) aud)

3>af)r für %al)v in ben nur irgenbiuie eine Ginnaljme wer*

fjeiftenben 6täbten ein 9JJagnetifeur bilden, ber aufjer

ben @£pcrimenten ber $«pnofe aud) ba$ „öellfefjen" auf

fein Programm gefdjricben fjat. £>em ßingeineifjten wirb

ba3 läd)crltd)e ©aufetfpiel alobalb flar, aber eö ift bod)

traurig ju fel)en, mie leidjt baS gläubige ^ublifum fid)

irre führen läjjt, unb Sllleo als bare 9ftün$e nimmt, was

fid) bei genauem 3iifd;auen aU gemöl)nlid;er £afdfjeu;

fpielerfniff entpuppt.
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$enn Sd)nellfünftler, unb jwar weiften* red)t gefdjicftc,

finb biefe Seute alle, welche unter forgfältiger SBeredimung

ber fdf)wadf)en Seite iljreS ^ublifumS unb unter Bulu'lfe:

nafpne mnemoted^nif^er ßunftgrtffe iijre 3wecfe ftetS voU-

fommen erreichen. @S ift jum 23eifpiel eine erfaf)rung$=

mäßige £f)atfadf)e, baft von brei aufgetriebenen unb gu

erratfyenben 3aE)ten faft immer bie mittlere gewählt wirb,

namentlich, wenn biefe ein abgefdjtoffeneo ©anje, ein

Rimbert, SDu^enb ober ©roft bilbet; oielleid)t, weil gerabc

bie mittlere $affl ben Sef)neru am meiften affijirt; oiet*

leidjt auch, *wH flerabe bie 3a^en * 2 un^ IM me ^)r

anjiel)en, ba fie fefyr befannte oft uorfommcnbe $af)len

finb, bie ftdj leidet bem ©ebädfjtniffe einprägen, ßin ein--

facfjer SSerfudjj möge bieä bemeifen. 2öir fdjreiben auf

einen «Settel bie Rahlen 9—12 — 17 unb laffen trgcnb

einen Slmuefenben eine ber 3al)len benfen. Jyaft oljne

StuSnafjme wirb ee bie mittlere ßafjl fein - biefem

ßjperiment gel)en wir fo fieser, bafe wir norfjer bie gafyl 12

auf bie ^tütffeite bes Heitels fchreiben fönnen, unb ber

Gefragte wirb nid)t wenig erftaunt fein, ba£ üou ifjm

©ebad)te oon unö fd)on im Boraus feftgeftellt 51t fefjen.

3)od) möge ber freunblidje Sefer uns in ben Tempel ber

,$ellfeheret" begleiten. 9ta$bem ber Vorhang aufgewogen

ift, erbliden wir auf ber meift pljantaftifch aufgeputzten

Söüljne bie $>ame mit nerbunbenen 5lugen, einen 2>egen

in ber redeten §anb fjaltenb. £>er #ül)rer gibt ben 3« :

fdjauern eine ßrflä'rung ber geheimniftDollen Runft, weld)e

bie 3>ame ausüben werbe, unb nadjbem er fo bie @r=

Wartung gefpannt, beginnt bie SBorftellung. Kummer l

be* Programms lautet: Grratfyen einer gebadeten $arte.

2)er ^mprefario läfet ftd) ein Spiel harten reidjen

unb bittet einige 3«fd)auer, ftd) eine starte 511 wählen.

^Darauf tä|i er bie gewählten an uerfdjiebenen Stetten in

ba<* Spiel jurücffdn'cben unb legt biefeo gu 3üPcu ^tx
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Dame auf bae $obium. Unb ftefye ba! Die £ellfef)erin

fdjiebt mit bem Degen bas Spiel auöeinanber unb jeigt

bie harten in ber Reihenfolge, mie es oon ben 3ufd;auem

geroünfdjt wirb, inbem fte mit ber Degenfpitje biefelben

burdjbofjrt unb bie 23ilbfläd)e bem $ublifum §ufef)rt.

Die ©rflärung biefeö Hunftftücfes ift eine fef)r einfache.

Der fyür)rer foroofyl al$ audj bie Ajellfefjerin finb gefc^icftc

£afd)enfpieler. sJtad)bcm bie .3ufdjauer bie harten in bas

Spiel I)tneinöefc^oben, oerftef)t er fte burd) c^efdt)tctteö

$lifd)en unauffällig rxad) oben ju Bringen, fo bafj bie ge=

wählten Harten bie brei ober wer oberften finb. Dann

bringt er barüber nocf) fünf ober fed)3 anbete ftarten, je

nad)bem bie Seiben e3 oerabrebet fjaben. Die als #ell--

fet)erin auftretenbe Dame aber fjat bie Sinbe über ben

5lugen foroeit gelodert, bafi fie bas oor ifjr liegenbe Spiel

erfennen fann. Wxt bem Degen fdjiebt fie eö ausein=

anber, inbem fie oorfidjtig bie fünf ober fedjs oberen harten

auf bie redjte Seite bringt. Die je£t folgenben breitet

fte in ber SEBetfe aus, bajj bie oberen nad) rechts, bie fol-

genben in einer Reifje nad) linfö 311 liegen fommen. 3lHc

übrigen Äarten breitet fie um biefe aus. %t\)t fotf fie

bie gewählten Harten aud) oorjetgen unb um btes au3=

äufüf)ren, l)at fie nur bie 2lrt unb 3Beife ju beobadjten,

wie if)r güfjrer fte baju aufforbert. Sagt er jum Sei«

fpiel: „3^8* un* einmal bie Harte biefes §errn!" fo

n>eife fie, bafc es bie erfte ift. SBürbe er fragen: „9Bdc^c

Harte mahlte biefer #err?" fo §eigte fie bie linfe, unb auf

bie 2lufforberung : „3?ige uno bie Harte biefes £errn!"

nimmt fie bie mittlere mit bem Degen auf. —
Die erfte Kummer bes Programms ift fomit 511 2(ller

Söefriebtgung gelöst, unb bie ^mette beginnt: Die #ell=

fefyerin liest mit oerbunbenen $(ugen bas 33ilb jeber Harte

eines Spieles. DiefeS ©speriment ift oon nodj größerer

SBMrhmg als bas erfte. Der güljrer erbittet fid) irgenb

Digitized by Google



190 3)ie (ßcBcimniffc bc* ^ffffcßene

ein Äartenfpiel , bamit ja nid)t ber SJerbadjt auffteigen

folle, bafi mit einem üorfyer präparirten Spiele ejrperimenttrt

würbe. Gr läfjt e3 $ur 5?orfidjt nodj einmal grünblid;

von einem §errn aus» ber ©cfellfdjaft anfeljen unb über=

reicht es bann ber §ellfel)erin. Stefe fjält e£, bie 33ilb=

feite bem 3ufd)auer jugeroenbet, mit ber linfen <§anb feft,

nimmt barauf ©latt für 33latt ab, fjält jebeö in ber regten

Sd)läfengegenb an bie (Stirn unb nennt jur $ernninberung

2111er ein 8tlb nad) bem anbern. 2)iefeö @r.periment ift

nod) einfacher als baö erfte. 31n ifjrer linfen Seite Ijat

bie £)ame nämlidj in einer Jalte tfyres föleibeä einen

fleinen, wenige Zentimeter großen Spiegel verborgen, ber

auf ber ^üdfeite ein Stüddjen ftlebemadjä trägt. Sorote

ber ftüfjrer iljr ba$ Sartenfpiel überreidjt, jtefyt fie uns

bemerft ben Spiegel fyeroor unb brüeft ifyn auf bie SRücf:

feite ber harten feft, bie fie in ber linfen £anb l)ält.

JBenn fie nun ein Sartenblatt an ifjre redete Stirnfeite

bringt, fann fie unter ber gclotferten Söinbe im Spiegel

baö SBilb beutlidj erfennen.

£)er Sefer fielet fyierauö, wie leidet e3 ift, ben 3ufd;auer

irre §u führen, unb roie biefe beiben Söeifpiele, fo berufen

aud) alle übrigen Munftftüde, bie von ben fogenannten

§ellfel)em r»orgefül)rt roerben, auf ganj gemöljnlidjen Saferen--

fpielerfniffen.

£)od) mir motten ber iBorftellung weiter beiwohnen,

ftadjbem nod; einige weitere Startenfunftftüde jum heften

gegeben, folgt ba$ (Srratljen eines gebadeten Kerfes aus

einem 53ud)C. £cr ^mprefario übergibt einem $emt
einen $3anb öebidjte mit ber 23itte, baS 53ucr) an einer

beliebigen Stelle aufjufdjlagen unb bie Seiten$af)l §u

nennen. £ie $ame f)at mittlerweile bie 33inbe von tfjrcn

3lugen gelöst. $er §crr nennt bie Seitcnjafjl. 2)arauf

fdjreibt bie §ellfe()erin einige 2Borte auf einen Settel,

fdjiebt iljn in einen 33ricfumfd;lag, uerfdjliefjt benfelbeu
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unb legt ifjn oor 2llfer Singen t>or ftd) l)in. Nunmehr
liest ber £err einen $crö attS bem ©ebidjte laut oor.

2)ie $ünftlertn überreicht ihm baö Gouuert unb ftcfjc ba!

£ort ftel)t Seitengafcl, lleberfdjrift beS ©ebidjteö, s^evö=

(eile unb ber gelefene 5>er$.

SDtefeS ßunftftücf erregt ftetö oiele SBcrounberung, unb

bod) ift eö in ber Sluöfüljrung oöllig oerroanbt mit ben

oben bereite angeführten. (§3 afjnt nämlid) 9ttemanb ber

«Suftfjauer, bafi baö ihnen überreichte $ud) berartig prä*

parirt ift, bafe eö fid; faft oon felbft an einer beftimmten

Stelle öffnet, wenn e3 aufgefdjlagen wirb. 3>a§ ©ebid)t

aber, iüelcr)eö auf biefer Seite ftel)t, l)at bie §efffefjerm

fcrjon uor^er ganj abgetrieben unb $max jeben $er£ auf

ein gefonberteö SBIatt, ba3 fie in ihrer Safere uermahrte.

Pehmen wir an, bas betreffenbe iöudr) feien ßidjenborff'ö

©ebidjte; ba£ 33ucr) öffnet fid) unb eö wirb aufgefdj lagen:

2>er fro^e SOBanberömann. £ie 2>ame l)at alfo, ba ba$

©ebtdjt wer Strophen, jebe 51t oier $*Hm umfaßt, fed;=

5ehn Gouoertö mit »erfdjtebenen getteln in SBereitfdjaft,

meiere mit einem ©cf)cim$eid)en nummerirt finb.
sIöäf)renb

nun ber §err ben betreffenben
s$erö oorlieot, oerwcdjfelt

fie leidjt baS präparirte (Souoert mit bcm auf bem £ifdje

liegenben, unb bie gufdjauer finb gerabe$u oerblüfft, wenn

fie ben oerfd)loffenen llmfdjlag öffnen unb auf bem Settel

lefen: Seite 71. SDer frohe ffianbersmann, Strophe 3,

$ter£ 2: „$>ie Serben fdjroirren fjod; oor Stift."

£)aö nun folgenbe (Experiment ift mehr trioialer Statur,

nur eine Slbart eines uralten, aber irufcbcm wenig bc-

lannten ÄartenfunftftüdeS. gür biejenigen unferer Sefer,

benen eö nod) unbefannt fein follte, möge es hier angeführt

werben, ba eö in ©efetlfdjaft immer oiete Unterhaltung

gemährt, unb feine Söfung bem nicht (Eingereihten fd)wer

gelingen wirb. 2)ie Slufgabc laute*: oon einer beliebigen

knjaljl Sartenhäufchen baö 23latt §u crratl)en, weldjeS bei
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jebem oben liegt. Sei ber äluofüljrung merfen wir un$ bie

unterfte Äarte bes ganzen Spieles unb fud^ett burdjj ge=

fdfjttfteä
sDlifd^en biefelbc nad) oben 511 bringen. G$ gelingt

feljr leidet, darauf (äffen wir oon einem Stnmefenben

eine beliebige Stn^a^t £>äufd)en burdfj Slbljeben bilben; e$

feien brei. Kunmefyr wiffen wir oon einem ber £äufd)en

bie oberfte fiarte. biefelbe fei #erj-5lfi. $ie übrigen

fennen mir nicfyt. 2Bir bitten aber einen ber 2tnrocfcnben:

„Soften Sie barauf achten, meines Statt idf) nennen

werbe?" darauf geigen mir auf bao lefcte ber£äufd)en:

„£ier liegt £er$--2lfe." 3« 2Birflid&feit liegt jebod) ^ique*

3e(jn ba. $öir nehmen ba3 Slatt in bie £anb, ofyne baft

3>emanb bas Silb erfennt unb geigen auf baö folgenbe:

w3)ie8 ift^ique^eljn;" unb fjeben baö Statt ab. ift

$er^=Dame. SCuf baö folgenbe jeigenb, mo ^er^fe liegt,

fagen mir alfo jefct: „«ßer^ame". Sitebann menben mir

uns», inbem mir mie in öebanfen bie Blätter in unferer

ftanb mifdfjen, ju bem £errn, ber bie genannten behalten

follte unb fragen: „2Held[je harten f)atte idj alfo f)ier ge=

nannt?" Unb 2ltfeö mirb ftimmen.

$>ie* baö Slartenfunftftüd ; baffelbe ^rinjip menbet aud)

unfere«£>ellfel)erin an bei einem ^ugftüde iljreö Programme:

SDas (Srrattjen ber Kamen Serftorbener, befanntltd) aud)

ein beoor^ugtes ©Eperiment be3 „öebanfenlefers" Sum&er*

lanb. (Einige Slnmefenbe werben aufgeforbert, ben Kamen
irgenb eineö Scrftorbenen auo iljrer Sermanbtfdjjaft auf

einen 3^tel ju fcfyreiben, welken ber güljrer ifjnen reicht,

tiefer fammelt bie befdfjriebenen unb jufammengefaltetcn

Blätter unb übergibt fie ber $>ame. 3)eren Aufgabe be*

ftel)t barin, bie Kamen ber Settel ju lefen. Um bieö ju

ermöglidjen, nimmt fie unbemerft einen ber Settel weg

unb fdnebt einen anbern leeren bafür unter. Söäljrenb

fie fiel) mit irgenb einem ©egenftanbe nod; befdjäftigt,

öffnet fie fyeimlid) ben .»Jcttel unb merft fid; ben Kamen.
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Süsbann fjat fie weiter nidjtä ju tfyun, als bicfen tarnen

in gleicher -Keife, wie audj Bei unferem Äartcnfunftftüd,

ate ben be3 folgenben oerfd^Ioffenen Settels anzugeben.

Unb fo folgt Stummer auf Stummer; oon Ueberfinnlidjem

feine Spur: altes $äufd)ung in feinerer ober berberer

§orm. 3)a3 Sßublifum fpenbet Seifall, raufdjenber 5lpplauö

lobnt jebeS e^periment, unb ber Smprefario fieljt feinen

2Betj\en blüljen. —
$u ben £tebling§ftüden unferer mobcrnen §ellfdarinnen

gehört audf) ba§ Gsrratfjen wn ^tün^en. £)er güljrer läfct

t>on ben 3«f^ouern eine änja^l üKünjen auf eine

Sablette legen, unb erfud)t hierauf einen §errn, irgenb eine

SJtünje mit einem 3 e^) e» 5U wrfef)en. 2)ann erbittet er

fid) einen fyotyn $ut, fdjüttet bie -ötüujen Ijinein unb

läfet aud) bie gefennjeid^nete ba$u legen. 9tad)bem ber

betreffenbe £err bie SDtüngen alle gut burd)einanber ge;

fdjüttelt, überreidjt er ben §ut ber £eltfel)erin; fie greift

mit oerbunbenen Slugcn t>ineita unb f)olt bie gejetebnete

2Rünje beraub.

25ie ©rflä'rung ift fel)r einfad). Daburdj, bafc ber

£err baä oon ibm gewällte unb bezeichnete ©elbftücf

längere ^cit in ber §anb fyielt, würbe e3 warm, wäl)renb

bie übrigen sDtünjen falt blieben. £>ie fiünftlerin bat

alfo nur nötljig, au3 ben ©elbftütfen im §ut ba^jenige

berauSjufudjen, weldjeö ftcb wärmer anfüllt — e3 ift

fid;er ba3 »erlangte.

9todj mefjr 9(uffeben unb SBewunberung erregt ba3

folgenbe Stücf, obwohl eö in ber Sluefüljrung noeb leidster

ift, al£ baS eben erwäl)nte. £er $ül)rer läfjt ftd) oon

ben .ßufebauern einige Dünge un v ?Wün$en reidjen ; er legt

fie auf eine Tablette unb übergibt barauf tjerfdjiebenen

,3ufcbauern bie ©adjen. Die Äünftlerin aber betreibt

je^t mit üerbunbenen klugen gaffung unb %oxm ber 9ttnge,

nennt 33ilb unb Safjreeflaljl ber -Btünjen u. f.
w. 2(ud)
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Ijter fyanbelt e§ ftd) lieber um einen befannten £afcfjens

fpielerfntff. SBon ben 3wf(^üuern o^nt 9ftemanb, bafc bie

2)ame bie befdjriebenen 3ftinge genau fennt, bie an baö

^ublifum aufgeteilten ^Künjen aber von bem Sdjjnett*

fünftler untergefdfjoben finb. SBorfjer nämlid>, anfdjjeinenb um
ber ermübeten $etlfef)erin eine furje Stufye $u gönnen, untere

fjielt ber güljrer bie ©efeUfd^aft mit einigen Äunftftüden

unb erbat ftd^ bem 3roede eine Uf)r, einige Sftinge unb

bergletcf)en. 2)ie -Kinge fjat bie $>ame aisbann unoermerft

fidf) genau angefefjen. 2)en 3ufdf)auern a& er fällt es fpätcr

nid)t auf, ba|3 fie bie SHinge jum jmeiten 9Jtal ^ergeben

muffen. £)ie 5Wünjen aber oermed^felt ber güljrer mit

anberen von gleichem 2Bertl)e, bie er in ber fyofykn #anb
»erborgen fu'elt, unb fiefyt ju, bafc anbere 3"f$auer

felben erhalten, als bie, von benen er fie entließen fyat.

2)a bie Seiben nun oerabrebet haben, in melier 9teiljen=

folge bie SKünjen jur Sert^eilung gelangen, fo ift i^re

©efdjretbung ber $ellfeljerin ein leidjtes. Später raerben

bie SMünjen roieber gegen bie entliehenen umgetaufdfjt.

9lodfj fei }um Sd)luffe ein mtereffantes ©speriment

ermähnt, meines fidt> red)t gut jur Ausführung in ge=

felligen Streifen eignet unb immer oiel Unterhaltung ge?

unüljvt — bas Spiel mit oerbecften Sominofteinen. @3 fmb

hierju gwei Spieler erforberlidfj, meldte fid) oorfjer bahtn

oerftänbigt fyahzn, bafc für bie &afykn 1 bis 6 ein be=

ftimmtes 2öort gefegt werbe. 5lm geeignetften finb bie

perfönlidjcn 5urn,orter. @s mürbe bemnadfj bebeuten:

xd) = l, bu= 2, er= 3, w\x = 4:
f ihr — 5, fie= 6. 3)ie

Steine liegen umgefehrt, alfo oerbedt oor ben Spielern. 25er

Grfte beginnt, er legt ben Stein 2—4. sJtun muj* er

bem anbem bie ßaljl nennen, es geflieht etroa in bem

Sa£e: „2)u mufst bebenfen, mir fyahtn aufmerffame

3ufd)auer." 2)er ©egner roeife aisbann, bafc 2—4 auf:

liegt unb jroar, mie oor^er beftimmt, bie kleinere 3a^
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IxnU. Gr fügt feinen «Stein an; e3 fei 4—6. 2BäI)renb

ber erfte nun fdjeinbar überlegt, nmS er legen fott, roenbet

ber Srocite ftd^ lädjelnb ju ben Umfteljenben ; „fiennt fie

nidjt!" — ,,3>d) benfe bod)," uerfe|t ber ©egner unb legt

6— 1 an. 2)er 5tnbere fügt ftillf d)roetgenb feinen

Stein fyinjii, unb bie$ gibt bem Grften baö $eid)en, ba jj

ber gefegte Stein am Gnbe blanf ift.
•

5fuf biefe Söeife wirb ba3 Spiel fortgefettf, unb wenn

bie Spielenben e3 nun nod) »crfteljen, wi^elnbe SBemer:

hingen mit einjufledjten , wirb -ftiemanb ber 3uf^auc^
auf bie Söfung »crfatten. 2>aö Staunen aber ift grofe,

wenn jum Sd)luffe bie Steine aufgebedt werben, unb

2llleö genau ftimmt.

3)iefc 93eifpiele mögen genügen, ben freunblidjen £efer

über ben wafjren 2öertf) ber für gewöfynlid) mit bem 2(uf;

roanbe aller erbenfbarcn SReftamemittel angefünbigten Gr/

pertmente ber fogenannten „öcUfeljer" aufjuflären; allcifyre

Vorführungen entbehren jeber tieferen pfudjologifdjcn

©runblage.

5£
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(Möaenutttmna in Äafifornien.

flmerißamfo&e $ßi#c.

IlTif 8 3flu|frafionert.

(Hadjbrucf oerbotrn)

alifornien fjat nod) immer ben 9hif, baö „@(borabo",

baö ©olblanb ber leiten Söelt 51t fein, unb oerbient

benfelben aud; in fofern, al3 in biefem frönen SBeftftaate

ber norbamertfantfdjen Union bie görberung beö fo fefyr

begehrten 9)ietatte$ jäfjrlid) im 2>urd)fd)nitt etwa einen

2öertr) von 18 Millionen Dollars erretdjt; aber wenn

man, roie meift in ©eutfe^tanb, unter einem Glborabo ein

£anb r»erfte()t , roo baö ©olb „auf ber 6traf$e" liegt unb

nur barauf wartet, von bem unternefymungoluftigen (Sin*

luanbcrcr aufgehoben ju werben, fo l)at Kalifornien biefen

frönen Jitel bereits feit Sauren oermirft. $)ie Reiten

ber roljen, oberflächlichen Ausbeutung ber oberen golb*

füfjrenben <5ä)\d)tcn be* ßrbbobenö ober be£ Sanbes ber

im Sommer roafferlecren glufjbetten ftnb oorbei, ber mittel

lofe ©olbgräber, ber auf eigene Soften arbeitet, oerbient

taum nod) fo oiel babei, alö er 311m £eben nötfytg fjat.

.peutjutage bebarf eö, um einen nennenoroertfjen ©eroinn

)U erzielen, großartiger Sorridjtungeu unb gefdjulter

2Jlenfdjenfräfte, unb aus ben §änben ber @tn$elnen ift bie
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GJolbgennnnung an grofn\ fapitalfräftige ©efellfdjaften über;

gegangen, bie einen rationellen Großbetrieb eingeleitet Ijaben.

„33erggolb", b. I). fold&eö, roeld)eä in golbfyaltigem

Irfnuuttß bes ©olbfS von ber Gebe tocrmittclft ber „9Sieße".

Cluarggeftein ober Srjett cingefdjloffen ift, au3 ben liefen

ber (£rbe burd) bergmännifdjen betrieb heraufgeholt unb

bann burd; einen cdjmelsprojefj uon bem taubtn ©eftein

geläutert wirb, ift nodj uerljältnifcmäfjig feiten in Sali*
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formen, üffieitauö ber größte Stfyeil be3 ©olbeS wirb burdj

einen 2Bafd^= unb ©d)lämmpro$efe aus golbljaltigem ©anb

ober oermittertem, golbfüfjrenbem ©eftein gewonnen, grüner

gefdjal) bie3 burdj nad) Kalifornien ftrömenbe Abenteurer

aller Sänber in ber einfachen SBeife »ermittelft ber fo=

genannten „2öiege", bie fid) ber ©olbfudjer fetbft üerfertigte.

tiefer Apparat beftanb auS einem $oljfaften t>on länglid):

üierediger $orm, weldjer auf flwet querfteljenben Dtunb;

^öljern fo befeftigt würbe, ba{$ man ifm barauf f)tn unb

fyer bewegen fonnte. $en SBoben btefeö ßaftenS bilbete

grobeö £ud). Am oberen, fjöfjeren ©nbe bes Apparates

befanb fidj ein flcincrer haften mit einem fiebartigen

53oben, in weldjen mit ber ©djaufel bie golbljalttge @rbe

geworfen würbe. 2Bäl)rcnb nun ber ©olbgräber beftänbig

Söaffer auf ba3 $u üerarbeitenbe Rohmaterial gofj, bewegte

er gleidjjeittg ben haften l)in unb fyer, woburdj bieSefym-

unb ©anbtfjetle ber ©olberbe fjinmeggefpült würben, bie

fd)wereren ©otbförner aber fid) auf bem Söoben in ben

Däfern be$ Sudjeö feftfefjten unb liegen blieben. 5)iefe

primitive Art ber ©olbgewinnung wirb je£t nur nod) oon

(Sljinefen ausgeübt.

2Bie bie Art beö ^Betriebes, fo l)at fid) aud) bie Sebenö--

weife ber ©olbgräber geänbert. @3 gibt feine „Gamps"

mefyr, b. I). flüdjtig aufgefdjlagene, nur t>on Männern hz-

wo()nte 3eltftäbte, fonbern ber -iDttnenarbeiter wofynt, meift

mit feiner $amilie, in feften §ol$ ober 33 lodritten, ba

bas Ijerumjieljenbe Seben aufgehört l)at, unb jahrein

jahraus an berfelben ©teile bie Arbeit fortgefetjt wirb.

25ieö ift erft möglich geworben burdj bie (Einführung

bes Ijnbraulifdjen ©djmemmbetrtebä. &abei wirb ein unter

ftarfem $>rude wirfenber $kfferftraf)l bireft gegen bie

golbf)altige Kieswanb gcfd)leubert, welker grofie Waffen

berfelben auf einmal löst, unb fo bie langbauernbe Arbeit

Dieter 5Kenfd)enl)änbe in fuv$er ^eit bewältigt.
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$orbebingung für biefe Stri be$ hnbraulifchen SRinen*

betriebet finb natürlich größere, baS gange $afyx ju ©e=

böte ftehenbe SÖaffermengen, bie, um ben nötigen SJrucf

ju erzeugen, oon einem ^ö^eren Drte herbeigeführt werben

müffen.

Wlan ^at bafyer in ben fiebjehn (SountieS Kaliforniens,

©olbgtäbfrtyüttc.

über roetche fidfj bie ©olblager erftrecfen, oorgugötoeife in

9ter>aba, ©Iborabo, s$lacer, ?)uba unb SButte, im oberen

^^algebtet ben Sauf ber fletnen unb Sache burd)

mächtige 2)ämme ju einem See aufgeftaut, ber ba3 er--

forberliche 2Saffer für ben betrieb liefert. $>iefe fünft

-

liehen Seen bienen als SÖafferreferooirs unb liegen oft

50, ja 100 unb mehr Kilometer von ber Slrbeitsftette

entfernt. £)ie größten enthalten über 1000 Millionen

i Google
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ßubiffufe SBaffer, nehmen einen glädfjenraum bis ju

400 £eftar ein, unb finb burd) über 100 gu& fjolje, an

ber 8aft£ faft ebenfo breite unb nod) an i^rem oberen @nbc

6 bis 8 $uf$ breite ©taubämme a,efdf)(offen. $on Ujnen auä

roirb baä SEBaffcr in ©raten unb ^oljrinnen, bie ficfy an

ben 2lbl)ängen ber Serge meilenweit fc^langenartig &in«
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gießen
, auf (jofyen, von .§oI^ fonftruirten SBrürfen breite

Sfjäler überfd^rcitcn
, oft burd) Tunnels unter bem SBettc

uon ^lüffen Ijingcfüfjrt finb unb ein glänjenbcö 3eu9n^
üon bem r»or feiner tedjnifdjen Sdnuierigfeit jurüdfdjrecfen:

bcn amcrifanifdjen Unternefymungogeifte ablegen, junädjft

in ein f(eis

nesSöeden

am Serge

unmitteU

bar ober«

fyalb ber

2tr6eitö=

ftetfe ge;

füfyrt, unb

ftrömtüon

ba burdfj

eiferne

fltöfjren

bem „9Jto:

nitor" ju.

9Jtan

fdjäitf bie

Sänge bie-

fer ffiof*

ferleitun;

gen insge;

fammtauf

etroa 7000

cnglifdje teilen, unb il)re Stnlagefoftcn auf über 70 W\U
lionen Warf.

9htd) bie ^nftanbljaltung berfelbcn erforbert beftänbig

nid)t unbeträd)tltd)e Summen, ba .vjodjwaffer
,

3d)nee,

Stürme unb (?rbrutfd;e oft an bem fünftlidjcn 3öerfe arge

SJernniftungen anridjten. @ine ftete Uebenuadjung unb

JBafferteitunj) an fem Betg^Sitgcn.
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9iegulirung biefer Anlagen ift alfo unumgängliches

forbernife. SSon fünf fünf engltfdjen SKcilcn finb ba*

f)er, äl)nlid) ben $ffiä'c$iert)äu$djen an unferen 53af)nltnien,

fleine Kütten erbaut, in bencn bie SBaffcrmärtcr ein ein*

famco unb befdjrocrlidjeä ® afein führen.

SDie eigentliche ^li>äfd;e nun befolgen bie fogenannten
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„Monitors". SMefe 9ttafd)ine l)at in iljrem 9teuftern eine

grofce Ste^nlid^feit mit einem ©efcf)üfc unb rcirft wie eine

3)ampffpritje foloffalfter %xt. 3)a$ Wintere Enbe.tfi buvel)

einen nmfferbidjten Scfylaud) mit ben £()al aeljenben

^öftren ber fflafferieitung oerbunben; ber Monitor felbft

[agert in einem ^{inge, meiner an einem feften ©erüfte fo



t
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aufgehängt ift, bafi baö $\o§v leicht nad; allen Seiten ge*

bref)t unb 6ewegt werben fann. Der foloffale äöafferftraljl,

weldjen foldt)* ein Monitor entfenbet, ift im Staube, gelsblöde

x>on triefen Gentnern ©ewidjt fpielenb üor ftd; Ijer §u fcfyfeubern

unb ba3 r>ermitterte ©eftein n>ie eine Sanonenfugel in fleine

Stüde ftu jerfprengen. 9flan richtet ben Straf)l bireft

fielen bie golbfübrenbe Sßergwanb, reelle unter ber 5er*

ftörenben 2Birfung beffelSen Salb jufantmenbridjt unb fort5

gefdjwemmt wirb, ben „Stelen" $u, bie junäd^ft in einer

tiefen, fedr)ö bis adjt $uf$ im ©euiert ijjaltenben ©rube

enbigen. 3n biefen Sielen bleibt fd)on ein £f)eil ber

gröberen ©efteinftitde liegen, unb muft beftänbig r>on baju

angeftellten Arbeitern berausgefdjafft werben, wäfyrenb bie

©olbförner unb bie gelösten (Srbtljeile bie ©rube erreichen.

§ier fenft ftdt) baö ©olb ju SBoben unb bleibt in ben

eingefdmittenen Süllen liegen, wäljrenb bie ©eroalt be3

®afferö baö ßrbreid) weiter mit fid) fortreifst.

Um aber von bem ©olbe nur ja nichts ju verlieren,

wirb ba£ weggefdjwcmmtc Grbreid), efje man eö bem gluffe

gleitet, ber e§ l)inwegtragen foff, nod) burdj eine 9(n$al)l

in getroffen 2(bftänbcn untereinanber angebrachter ©djleufen

geleitet, wo eö fid) an ben bie Sdjleufe fperrenben ©ifen*

gittern fenft unb liegen bleibt, was an ©olbförnern nod)

bie ©rube paffirt bat.

•iftidjt geringe Scbmterigfeit madjt eö ü&rigenS, ba$

jum betrieb gebraudjte, fern hergeleitete Sßaffet unb bie

attögemafebene @rbc wieber lo3 511 werben. 2Bo bie ©olb;

wafdjerei in einem ^r)ale liegt, baö ein 33ad^ burd)ftrömt,

ift bies ja oerl)ältnif$mäfng letd)t, aber in eingefdjloffenen,

wafferarmen £f)älern §at man fid) genötigt gefeljen, lange

£unnete burd) bie Sergwanb treiben, bureb welcbe baö

Sßaffer feinen Slbflujj ftnben fann. $urd) biefe Tunnels

fübrt ber Strom and) bie Sdjladen unb ausgewafdjenen

Eieorüdftänbe bem nädjften $8adje 51t.
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Uebrigeno Drosen bie riefigen Äteömaffen, roeldje burdj

ben fjubraulifdjen Betrieb fortlaufcnb ben Stromläufen

übergeben roerben, biefe bermafeen ju üerfanben, bafc bei*

fpielSroeife neucrbingS im unteren Saufe beo Saframcnto

bie ©dt)ifffaf>rt baburdj in grage geftellt wirb, unb jäfjrlidje

Ueberfcfjroemmungen beö $luffes bie fleißige Arbeit be$ Tjax-

tnerä vernichten. S)a ben reiben 9)t inen befiftcrn aber be=
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fonbere Monjeffionen verliehen ftnb, unb bie Gkojtfapttaliften

in 9lmerifa überhaupt bie ßünfe ber ©efe^gebung in ber

£anb galten, fo werben bie Klagen ber ©efchäbtgten wohl

ungef)ört »ermaßen.

2)as faltfornifche ®olb bereichert eben heutzutage nicht

mehr ein=

getnearmc

teufet,

wie ehe*

mate, fon;

bern

bie 9Ser*

wögen ber

großen

norbameri=

fantfchen

©olbba*

rone ju je;

nen VL\u

fummen

an, uorbes

nen ber

©uropäer,

n)ie bei

Smrdjfölaß etne& «Tunnel», bemjüngft

erfolgten

£obe bcö ^ittionärs Slftor, ber 480 Millionen 9Jtarf

hinterließ ftaunenb ftel)t. Gin „(Slborabo" alfo ift Kali-

fornien immer noch, wenn auch ni$t für ben armen @in=

toanberer, bie im günftigen galle eine (Stellung als

„miner", als ^Bergarbeiter erlangen tonnen, welche fie bei

harter Arbeit eben nährt.



Du Samfäfspofijet in 5er 2fofeRfemi>eff.

$c£ir5erung au* 6cm öri?ierCc&en.

^lif Ä&6it&un<j.

*

(I7acf?brucf orrtoten.)

Klebern oufmerffamen SBeobadfjter ber (Srfcfyeinungen in

jgjgg ber Statur wirb eä fdjon aufgefallen fein, bafc man

bei Spaziergängen in ffialb unb glur fo feiten einer fleinen

£l)ierletcf)e begegnet; unb boefj mögen alle Xage unselige

fleine ©efdjjöpfe 51t ©runbe gefyen. Slffetn nur wenige

fommen unö ju ©eftdfjt, unb nodj feltener werben unfere

©eriidjänewen baoon beläftigt. 2Bir 3(tte wiffen, bafc bie

raftloö tätigen 2lmeifen einen großen £f)eil be3 2Bor)I=

faljrtsbienfteä übernehmen, inbem fie bie ifjnen in ben

2Beg fommenben Keinen £f)ierletdf)en eiligft benagen unb

ffeletttren unb bie gleifd)tf)eüe in ifjren $8au fcfjaffen. Stnbere

werben von ben fd;mut*ig:fd)mar5en, üerfjältnifjmäfjig fef>r

breiten Stasfäfern von ben Söegen unter baä ©ra3 ge^

gogen unb bort oerfpeiöt. 3)as §auptgefdf)äft aber in

fanitätöpolijeitidjer .£infid)t faßt einer Ääfergattung ju,

weld;e tro| tfjrer großen Verbreitung bis auf ben heutigen

Sag nid)t bie Ujr gebüljrenbe S3eadj)tung gefunben fjat.

ginben wir in unferm ©arten ober brausen im freien

einen {(einen Setdjnam, ber bereits in ber ,3erfelun9 & ei
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griffen ift, fo werben wir in ben meiften fällen einen

ober mehrere anfcfynlidje Ääfer um benfeI6en in Sfjätigfeit

erb liefen, welche wegen iljrer eigentümlichen SBefdjäftigung

feit länger alö einem galjrfjunbcrt mit bem ganj paffenben

tarnen ber £obtengräber (Necrophorus) bejeidjnct

werben, ©ie erteilen meift eine Sänge von 2*/2 (Sentit

meter, tragen eine glänjenb fdjwar^e garbc, unb if>re ab;

gefaxten g-lügelbeden, welche am sJtanbe mit feinen golbig=

glänjenben $ranfen befe^t finb unb bie brei (jiuterften

Setbeäringe unbebeeft laffen ,
jieren jwei orangefarbene,

ge§adte Querbinben. £)aö ^tcmlicr) flad;e, glän^enbe 33ruft=

fdjilb ift an ben gefen gerunbet unb fyat ringsum fdjarfe

SRänber, bie fid) bei einigen Birten mit einem bieten 5öe*

fa£ oon golbigen §ärd)en fdjmüden. £er fdjmarje, gewÖl)n=

lidj nad) unten getragene $opf ift in ber ©egenb ber

klugen am bretteften, bann aber eingefdjnürt unb f)al3;

artig r»erengt. SDie unmittelbar cor ben Stutjen ftefyenbcn

$üf)ler jeigen blättrige, gelbliche (Snbfnbpfdjcn , unb bie

fdjwarjcn, fräftigen teilte finb mit fünf J-uftgliebern auö=

gerüftet, r»on benen bie oorbetften eine herdförmige ©eftalt

befttjen. 2>er bei und am l)äufigften oorfommenbe gemeine

£obtengräber (N. vespillo) fenn$etd)net fid; leidet burd)

gefrümmte §interfd)ienen, meldje bei ben übrigen Birten

gerabe geftredt erfdjeinen.

£aben wir auä oorftefyenber SBefdjreibung ber Uniform

unb aus unferem 33ilbe ben £obtengräber oon Slngefidjt

§u Slngefidjt fennen gelernt, fo bleibt uns nur nodj übrig,

einen SBlid auf fein $l)tm unb treiben %u werfen, um
feine SBebeutung im &auol)alte ber ^Jatur gehörig würbigen

ju lernen. <£)öd)ft intereffant ift eö, biefe £()iere bei il)rer

Slrbeit ju belauften.

3öo irgenb eine Heine Sfjierleidje fid; befinbet, ein

tobter Maulwurf ober SSo&el, 3ro[d; ober Mröte, 9Jtau3

ober #amfter, ba fommt biefer töäfer, burdj feinen feinen
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Spürfinn angelocft, mit feinen Sameraben fjerbeigeflogen,

fpajtert bann um baä 2ta3 fyerum, als ob er 9Jlaj$ nehmen

wollte für ba3 fjequftellenbe ©rab, unb unterfudfjt mit

emfigem gletft bie nädjfte Umgebung, ob fte ftdf) jur 23e;

ftattung auä) eigne, gtnbet er ben ©oben nidfjt loder

genug, fo fdjafft er mit £ilfe feiner ©enoffen, wenn irgenb

ifyre Gräfte jur ©röjse ber Seidje in nid)t ju bebeutenbem

^ijsoerljältniffe ftefyen, biefelbe erft m<$) einem geeigneteren

^piä^en. Sie Safer frieden babei unter ben Äabaoer

unb beroegen ftd) alle nadfj berfelben SRidjtung, tragen beut;

nad) bie Saft auf tljrem dürfen fort. 3ft enblidf) SllfeS

in Drbnung, fo fcf)ieben fie fidf) in einer geroiffen @ntfer*

nung ooneinanber, um ftdfj gegenfeitig nidjt in ben 2Beg §u

fommen, roieber unter unb fdfjarren bie (Srbe mit ben

Seindfjen unter ftd) naef) hinten ju roeg, fo bafe fte ringS

Ijerum einen 2BaH um bie nad) unb nad) burd) ir)re eigene

Schwere immer tiefer einfinfenbe £eicr)e bilbet. ©erätf)

bie Arbeit irgenbwo in'3 Stoden, bleibt ein Streit, nrie

baö beinahe nidfjt anberö möglich ift, gegen anbere jurüd,

fo erfcfjeint biefer ober jener Arbeiter an ber Dberflädfje,

betrachtet, Sopf unb gü()ler bebäcfytig emporljebenb, roie

ein Sad)oerftänbiger oon allen Seiten bie nnberfpenftige

$artf)ie, unb eö roäfjrt nidjt lange, fo fieljt man audfj biefe

aKmälig Ijinabfinfen ; benn bie Gräfte 2111er oereinigen

fiel) nun an jenem Sßunfte.

@ö ift faum glaublich, in roie furjer $eit biefe Spiere

iljre Arbeit fo förbern, bafj balb ber ganje £etd)nam von

ber D6erfläct)e t>erfdf)rounben ift, unb nur nodj ein fleiner

ßrbfyügel bie Stelle anbeutet, roo er lag, biö jule^t audf)

biefer fidj ebnet unb fo bie lefcte Spur oon bem $orfjanbens

fein eines ©rabeä oerfdjroinbet. Unb biefe Slrbeit gilt nict)t

efjer für beenbet, beoor nidjt ber Sobte' 2, in loderem

53oben fogar 3 Zentimeter tief unter ber @rbe rufjt.

SKit unermüblidfjem gleite unb großem ©efcfjtd fetten fie
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ihr freiwilliges Sobtengräbergefdjäft fort, fo lange e§ noch

Seichen für fte ju beftatten gibt.

S)er frühere ^nfpeftor beö botamfdjen ©arten* in Berlin,

©lebitfd), ber fid) um bie 9?aturrotfjenfdjaften oiele ^>er=

bienfte erworben f)at, unb namentlich ate ein juüerläffiger

Beobachter befannt mar, gibt uns einen fein* intcreffanten

Bericht über baö Beftattungsoerfahren unfereS $äferö.

„3ch hatte |d)on oft bewerft," fachte berfelbe, „baft tobte

auf bem Boben liegenbe -üJtaulmürfe, ^auptfäc^Ud^ auf

locferer Grbe, oft in jwölf Stunben fdjon üerfd)wunben

waren. Beim Nachgraben lag ein foldjer mehrere $oti.

tief unter ber (Xrbe unb unter il)m befanben fid) t)ier

Käfer, welche biefe fonberbare Beerbigung ausgeführt $u

Ijaben fd)ienen. £a id; nidjtö Sluffallenbeö an bem ^aul=

wurf bemerfte, grub ich ihn mieber ein unb fanb ihn

nach fed)3 £agcn ooll oon fleinen S^f^cnlaroen, offenbar

ben 5f6fömmltngen ber iläfer."

©lebitfd) folgerte auö biefer @rfd)etnung, baft ber ner*

fdjarrte Seidjnam jebenfatlö ben jungen $ur Nahrung bie*

nen folle. Um biefe Sadje noch genauer ju erforfdjen,

fe£te er oier oon unferen Däfern in ein ©laägefdjtrr, ba£

3ur §älfte mit ßrbe gefüllt unb gehörig gefidjert mar,

unb auf bie Oberfläche jroei tobte $röfd)e. Qn weniger

afe $wolf Stunben mar einer ber $röfdje oon jwet ftäfern

begraben, mährenb bie übrigen betben ben ganjen £ag

umherliefen, ate wollten fte ben Umfang ber übrig geblie*

benen £etdje meffen, bie enblidj auch am britten £age

begraben gefunben würbe. Sllsbann legte er einen tobten

Hänfling hin. ©in ßäferpaar war balb um ben Bogel

befchäftigt unb wieberholte bafielbc Verfahren, inbem e3

bie ©rbe unter bem Bogel wegfeharrte unb fo nach unb

nach eine ©rube bereitete, in welche bie Seidje immer tiefer

einfanf. Gnblich würbe ba* -löeibchen oon bem Männchen

Ijinweggetrieben unb biefeS arbeitete fobann ununterbrodjen
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fünf Stunben fjinburcfj gan$ allein; es Ijob ben Söget

ein wenig empor unb t>eränberte beffen Sage, als ob e3

iljn im ©rabe zurechtlegen molte, fam uon 3 e^ hu

aus ber Sertiefung fyerüor, ftieg auf bie Seidje, trat fie

mit $üf$en unb 50g fidf) bann mieber jurücf. gulefct mar

baS fo raftloS tätige Sfjterdjen offenbar ermübet; e3 fam

tjerauS, lehnte bewegungslos feinen Äopf auf bie @rbe

am Söget, ruljete ungefähr eine Stunbe lang aus unb

begab fidf) bann mieber unter bie 6rbe.

2tm nädfjften Sage mar ber Sögel 5 Zentimeter tief

unter bem Zrbboben, jebodf) blieb bie ©rube nodf) ben

ganjen Sag offen; ber Seidjnam fcfyien wie auf einer

Safjre gu liegen, meldte ringS herum mit einem (Srbroall

umgeben mar. 2lm Slbenb mar er noch 3 Zentimeter

tiefer gefunfen unb am ^weiten Sage mar baS SBerf flotten*

bet, unb ber Sögel oöHig beerbigt. <55lebttfd^ fügte nod;

anbere fletne tobte Shierförper r)in$u, meldte auch fämmt«

lid) früher ober fpäter begraben mürben. 3)aö ^efultat

biefer Serfuclje beftanb barin, bafj biefe trier $äfer in einer

3eit t)on fünfjtg Sagen auf bem fleinen ihnen jugemiefes

nen Zrbraum jroötf Shierteidjen, nämlich t)ier ^röfcfje,

brei fleine Söget, jmei gifd)e, einen Maulwurf unb jioei

©raöfnipfer, aujjerbem aber nodfj bie (Singemeibe eineö

3'ifdjeS unb §roei Stücfe einer SRinbsleber begruben. Sei

einem anberen Serfuche begrub ein einiger $äfer einen

99tautrourf, ber geroifc m'ergigmat größer unb fdjmerer mar,

als fein Seftatter.

Nantes SRennie, ber mätjrenb einer langen Sfteilje oon

Sauren bie Saufunft ber Qnfeften ftubirte, ergäbt, bafe

er im 3ahre 1826 felbft beobachtet habe, roie §mei lobten:

gräber^tafer innerhalb meniger Sage nach ber oben bc-

fdjriebenen SBeife eine tobte $rähe begruben. %a, lange

t>or hunbert Qafyren fc^on haben SÄeaumut unb ber §ollänber

Smammerbam über är)nlid)e Seobachtungen if;re gebilbeten
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gettgenoffen unterhalten, unb bennod) fyat e£, befonber§

in ben wetten SBolföfdjtdfjten, infolge eines oernachläfftgten

©djulunterrichts in ber 9laturgefchichte, gar SSiele gegeben,

welche eö nicht über fidfj vermochten, berartigen -ättttthei*

Iungen ©tauben ju fc^enfen. üRein eigener Seljrer la3 ber

klaffe bie abfonberlichften SBunberbinge auö bes feiigen

9taff'3 9taturgefchichte oor, ohne nur einmal bie ©djtfyeit

berfelben $u bejweifeln, unb fanb e$ ganj plauft&el, bafe

ber guchö, wenn er oom Ungejiefer gar fo fefyr ju leiben

^abe, ein SBünbdjen §eu grotfe^en bie Stym neunte, bann

rüdwärtö ganj langfam in'ö ÜBaffer ^inabfteige bi3 an ben

$opf unb enblidfj baö §eu mit allen barin uerfammelten

glöfyen fahren (äffe unb eiligft untertauche, um an einer

anbern ©teile be3 Sßafferö wteber heroorjufommen. ©ewift

wäre bteö eine redf)t liftige §anblung be§ fonft fo fc^lauen

SudfjfeS, nur fcJjabe, baft fie nicht wahr ift unb bem $om=

btnationätalent be3 fonft fo intelligenten ©dfjlaubergerS

burchaus» nicht entfpridjt. ^Dte -3ftär würbe aber geglaubt

unb wirb auch fteute noch üon fielen nicht bejweifelt.

3lnber£ bei bem Sobtengräber. §ier geigte fich ber gute

Seljrer äufcerft oorfichtig. „@r foH," meinte er, „Heine

3$ie*Ietdj}en begraben. SBohl möglich, aber ich *)aoe bkz

nod) nie gefefjen."

$)iefe3 „foß" aber war auf mich nicht ohne @tnfluf$.

2)ie erfte tobte SKauö, welche ich fanD / würbe eiligft ^in-

aus getragen unb auf ein ebenem ^piä^en eines frifch=

gepflügten 2lderS platt hingelegt. 2ll3 ich 24 ©tunben

bie ©teile wieber auffuchte, war ber Seichnam oerfchwunben.

SBar er oon einer Ka^e ober einem SRauboogel entführt

ober gar fd^on oon Däfern begraben worben? 5fletn Suchen

blieb oergebenS, ba ich vielleicht aud) ben Ort üerwechfelt

haben mochte. £odj baS ©lüd war mir günftig. SRach

einigen Sagen fchon trug ich e*nen tobten $rofdfj nach

berfelben ©teile, unb um Ja baS $lä$chen nidjt met)r gii
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oermedfjfeln, ftedte id) an fetner «Seite ein Stäbchen in ben

33oben. Stnbern XagS fanb icr) ben 3?rofd(i eingefenft.

S)ie Suft aber nact) näherer 23efanntfdjaft mit bem Urheber

biefer 33eftattung war grofe. Seife fdfjob icr) ben ^rofcr)

jur ©eite, tmb wer befajreibt meine greube, als id) ben

oben Betriebenen Surften mit ben beiben orangefarbenen

Duerbinbcn auf ben glügelbeden mitten in feiner SJerufö--

tf)ätigfeit überrafd;te. Sftafct) braute id; ben Seicfynam in

feine twrige Sage jurücf, um ju beobachten, was nun

weiter gefdjjeljen werbe. $ergeffen waren bie Söücfyer unb

ba3 3Jlittagöma()l; in eifrigem 9tnfdjauen fafc id) auf bem

nafjen 9ftaine, in ber Seele mtcr) freucnb, wenn bie ©rube

in ber loderen ßrbe abermals ein wenig tiefer, unb ber

bie Seidje umgebenbe fletnc (Srbwatt etwas fjöljer geworben

mar. ©egen 2lbenb, als es gu bunfeln anfing, mar bie

fleine Seidje jttm Sfyeil mit @rbe bebedt, unb am anbern

Wittag mürbe idj 9totr) gehabt fjaben, baS ©rab aufau;

ftnben, roenn mir ntcr)t baS ©tabuen bie ©teile gezeigt fjättc.

©päter beobachtete tdj einmal, rote fünf ober fed)S lobten

-

gröber ftdj barüber fyermadjten, einen tobten §u fo\taU

ten. S3ei biefer ©elegenljeit Ijatte id) bie greube, eine neue 2lrt

biefer intereffanten Käfergattung fennen gu lernen. Ss waren

jwei fräftige 23urfdjen oon gan§ fdjjroarjer, matt glänjenber

Färbung, welche ifjre trüber an ©röfee faft um baS £)op=

pelte überragten unb ftd) nodfj burcr) einen rotten 8äng§*

* ftreifen am untern ©eitenranbe ber glügelbeden fenn^eidj:

netcn. 3n Der 2Biffenfd(jaft wirb btefe ©pejieS ber beutfdje

£obtengräber (N. germamis) genannt. £aS ffierf, bem

ficr) biefe 2f)ierdf)en unterzogen, war in §infid;t auf ifjre

©röfte unb Körperhaft ein gewift fyödfjft fcrjwicrigeS, unb

idf) glaubte faum, baft fie fo oiel SluSbauer Ijaben würben,

baffelbe 31t üoffenben. 5Us idfj jebodf) nadj einiger Qcit

wieber nad)fal), war ber ^qel oerfcrjwunben, unb eine

leiste @rl)örjung jeigte mir bie ©rede feines ©rabeS an.
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Um mif §u überzeugen, ob ber £obtengräber;®äfer

auf roirflif im Stanbe fei, Heine £I)ierleidf)en fortjutranö;

portiren, wenn er fie auf einem Terrain ftnbet, auf bem

er fie nif t ju begraben oermag, trug if eineö Slbenbö eine

in meinem SBeobaftungsfaften geftorbene grüne §euffrede

auf einem 23ufbecfel hinaus ins greie. 9lm anbern !Dlor=

gen fanb if fie nof üöllig unberührt; faum aber mochte

if mif eine <3tunbe auf meinem 33eobaftungspoften auf«

gehalten h«ben, als ein Ääfer bid^t an mir oorüberflog

unb auf bem ^appbecfel in ber 9?ähe ber Seife ftf nieber;

lieft. @3 mar ein £obtengräber ber gerobhnlifften 5lrt.

Söeljenb ffritt er um feine Beute tytum, bann ffien er

bie Unterlage ju unterfufen, inbem er in oerffiebenen

Stiftungen bis ju bem -ftanbe beö ftecfelö F)in^ unb ^erlief.

9tafbem er fif enblif überzeugt hatte, baft biefes Terrain

ju einer Segräbniftftätte fif nift eigne, begann er erft

bie §cuffrede üorroärtS ju ff teben, frof bann unter bie*

felbe unb trug fie auf feinen Etüden eine Heine ©trede,

fam mieber heroor, um ben jurüdagebliebenen $artf)ien naf=

Reifen, unb fo ging es; unermübet fort, bt£ er in furjer

$eit feine Sabung auf ben meinen Boben geff äfft hatte,

roo er auf fogletf fein Seftattungöwerf in Angriff nahm.

SBereftigt uns ffon biefe Beobachtung ^u ber Stnnaljme,

baft unfer Safer feine 2lrbeit nift ohne Ueberlegung be;

treibt, fo geigt fif un3 bie intelligent biefeö SfjierfenS

bei einem anbern ©Eperimcnt in einem nof roeit höheren

©rabe. ©in burfaus juoerläffiger Beobafter hatte einen

tobten §roff mit einem Reiten lofe an ein Stäbfen bc=

feftigt unb biefeö fobann in bie @rbe gefteeft, baft bie

Seine beö groffeö leife ben Soben berührten. 9taf

einiger &\t ftellte ftf ein SCobtengräber ein, betrachtete bie

Seife in ihrer ihm ganj ungewohnten Situation unb fing

an ju ffarren; ba jebof ber frembe Körper nif t 9)2iene

mafte, naf§urutff en, flog er wieber eiligft baoon. Allein
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balb feljrte er in ©efefffcfjaft etncö Äameraben aufö 9teue

jurücf, unb mit vereinten Gräften fd&afften fte unter bem

aufgehängten Äabaoer bie (Srbe ^inroeg. £)och äffe ihre

2lnftrengungen blieben t>ergeblidfj; je tiefer fte gruben, um

fo weiter entfernten fte fidf> vom grofdfj. 2Baö nun tfjun?

2tengftlidf) liefen fte balb ^ier^ balb bortljin unb blieben

bann nebeneinanber fteljen, als ob fie ftd) miteinanber

beriefen; auf einmal roenbeten fte fid), gleidjfam als hätten

fte ftch befonnen, fchritten fdjnurftradfä nach bem in ber

Grbe ftecfenben 6täbdfjen unb müßten unb fcf)arrten aus

Setbesfräften fo lange bie (£rbe baoon ^inmeg, bis e£ um;

fiel, unb bie 8eid)e ihnen enblidfj jur 33eute rourbe.

#ier tritt unö ein pfnchologifdfjer ^rojefc entgegen, ber

in biefen $f)iercf)en vox ftch ging unb uns jene geiftige

Äraft erfennen läfct, welche gewöhnlich als Qntefftgenj be--

jeid^net wirb. 9ttcf)t $nftinft bloS war eä in biefem gaffe,

woburch bie beiben Käfer ju ihrer legten ;5Jhfmahme ge:

trieben mürben, fonbern richtige (Srfenntnift oon Urfad)e

unb SBirfung.

2öie mir gefefjen ^aben, trägt unfer $obtengräber mit

»ollem Siedet ben tarnen, ben ber ÜQßenfch ihm gegeben

hat. fragen mir aber nun, ma§ biefe Spiere ju fold^er

§anblung£wetfe beftimmt, fo ift bie Antwort nicht ferner,

unb bie Statur geigt unö eine grofte 3Inja^l analoger gaffe.

Söie redjtfdjaffene ßltern für ihre Kinber forgen unb Urnen

ein Kapitälchen aufzuhäufen bemüht ftnb, bamit fie nach

ihrem £obe nicht Langel leiben, ift e£ auch bei unferem

£obtengräber nicht ber eigene SrnährungStrieb, ber ihn gu

feinem fo anftrengenben ©efchäft oeranlafct, ba er ja faft

nur oon faulenben tilgen unb anbern in SBerwefung über;

gehenben üegetabtlifdfjen Stoffen ftch nährt, fonbern vielmehr

bie gürforge für feine 9tacf)fommenfchaft, meldte ihn mit

fo großer Ueberlegung unb ©mfigfeit gum S£obtengräber

macht. S)enn nad;bem biefe Käfer ihre Arbeit ooUenbet
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unb baburdj) bie oerfdjarrten Setdmamc ber Sättigung

burd) anbereö ©efdjmeifc entzogen fyaben, fommen fie wie«

ber fyeroor unb paaren ftdfj im greten. Sobann oertnedjen

fid; bie 2Beibd;en abermals in bie @rbe unb lecken tfjve

fleinen meinen Gier an bas 2la3 ab. Sdjon nad) oier^eljn

Sagen fd)lüpfen bie jungen Saruen (Stäben) auö ben

©iern unb roadjfen bei Ijinreidjenber $oft in ber furjen

3eit DO« mer SBodjen bis §u 4 Zentimeter Sänge Ijeran,

wo fie bann leidet an ber fdjmu$ig:roeif$lidf)en ©runbfarbe,

ben fedfjS fdjroadjen 33eindjen am SBorberförper, ben furjen

braungelben güljlern unb ben äfynlid) gefärbten fleinen

grefoangen $u erfennen finb. $)ie oöHig auägero adfjfenen

Saroen gefyen etroaS tiefer in bie (Srbe, oerpuppen fid^ in

einer giemlid) geräumigen, glatten unb aufgeleimten §5l)le

unb fommen nad) ungefähr brei 2öodf)en als $äfer §um

SBorfdfjein. SDie 5llten aber legen ftd), balb nadjbem fie

ben 3roe<f it)reö SDafeinö erfüllt, in bie @rbe unb fterben.

2Benn audf) ber Santtätsbienft, ben ber Sobtengräber

burd(j bie fortroäfyrenbe 33eftattung unjäljltget fleiner £fu'er=

leiten uns leiftet, von ifjm unbewußt gefd)iel)t, fo fott er
'

unö bodfj nid)t nad^agen, bafe er nur ßufufs SDanf unb

£oljn von uns empfangen; mir wollen Um oielmeljr rul)ig

feineö SlmteS marten laffen, unb i()n nid)t unoerftänbiger

Sßeife mit güjjen vertreten, wenn er uns einmal am 2Begc

begegnet.



Uns Uar?in.

3Pommerifcr)e £anbf<§aftzbitbcv.

Hon

Wit neun SITuftrafioncn.

(Hndj&rucf orrboten.)

K^^ic jüngften Reifen beö „$ntreid)sfan$Iers" fyaben feine

|gjs«j| gewaltige ^erfönlid)feit lieber bermajscn in ben

SBorbergrunb ber allgemeinen 2lufmerffamfeit geftellt, wie

faum in jenen £agen, ate er fid) nodj ber gangen gütfe

feiner ÜJladt)t erfreute.

gürft SBtSmard Ijat fidj nad) biefen Reifen junäd&ft md)t

nadjgriebridjoruf), roo er nad) feiner 23erabfdjiebimg bauernb

geweilt fjatte, fonbem nad) SBargin in Bommern Segeben,

unb eö wirb unfercn £efern bafjer olme Zweifel von 3>nter=

effe fein, wenn wir fie aufforbern, und im (Reifte nad)

biefem burd) ben gürften fjiftorifdj geworbenen Sanbfi^e

gu begleiten.

s#on ben brei ©ütern ober Dielmefyr ©üterfomplejen

be$ 2lltreid)sfanälerö Ijat er am 2. 5(uguft 1892 ©djön*

Raufen an feinen älteften ©ofm §erbert abgetreten, ber bort mit

feiner jungen grau gu meinen gebenft. 3)a§ Rittergut

Sd)önf)aufen in ber 2Utmarf, nad) bem ber 3m\% oei
*

gamilie 93i3mard, bem ber gürft angehört, ben tarnen

33i3marcf=6cf)önf)aufen füljrt, ift befanntlicf) aud) fein ©c*
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burtöort. (Sin

frü()crberga-

milieoertoren

gegangener

Xtyil ber ur*

fprünglidjen

$3efi£ung

mürbe ausben

(Erträgen zu

ner <3amm=

lungjurücfges

fauft unb bem

§ürften§ufet-

nem 70. ©e;

burtötage am
1.2lprül885

alö@()rengabe

be3 beutfd)en

SSolfeö übers

reidjt.

griebridjös

ruf) im lauem

bitrgifd)en

©acfyfenroalbe

rourbe 1871

üom $aifer

äBitfjelm L#

roeldjeralsba:

maliger §er=

50g oon Saus

enburg 33e;

fi^er biefcö

auSgebefjnten 2Balbfomp(ej:e3 mar, bem dürften SöiSmarcf

jus Öelofjnung für feine bem Sßaterlanbe in ben Qaljren

4
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1870 unb 1871 geleifteten ©ienfte gefdjenft. ®er $eid)ö;

fandet Ijat bann fpäter nodj bie angrenjenben ©üter Silf

unb (Schönau, fo*

wie ba3 bei ber

2tation grteb-

ricfyöruf) gelegene

SogirljauS ^in^u;

gefauft.

Sa* ©ut$ar=
5 in enblid), wo--

l)in mit unfere

£efer fyeute fül)=

ren, liegt bei

(Sdjlaroe in §in;

terpommern unb

würbe Dom 3ür=

ften im Qafjre

1867 angefauft,

nadjbem er ht-

fd)loffenf)atte,bie

if)tn im Safyre ju=

üor alö Stational*

belofynung für

feine ^erbienfte

um ben Staat $u*

erfanntc Sota«

tum in einem

neuen Stammfitj

für feine gami:

lie anzulegen.

3)te Sanbfdjaft, in ber bemalbete £nigel mit liefen

unb ©eroäffern, grofjen #o($ungen unb Gedern roedjfeltt,

ift feljr anmutfyig, befonbers bie Gkgenb uon ^ottnoro, wo

bie 33erge bi$ $u 250 öfterer §öt)c anfteigen, unb ebenfo bie
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Sanbfcfjaft, bcrcn SJlittelpunft bas $orf SBufforo bei $ar$in

bilbet.

3mifdjen bem uorljin genannten ^ollnoro unb ber Stabt

Sdjlawe liegt Sargin in einem grünen 2i)ak. ^on Sdjlaroe,

baö an ber fyinterpommer'fdjen Baljn jnrifdjen tööölin unb

Stolp gelegen ift, füfyrt eine Sefunbärbafjn nad) ber Skrgin

flunäcfjft beftnblidfjen Station J5ammermüf)le. $on fyier

gefjt eine neu angelegte, etroa brei Kilometer lange (Sljauffee

nad) ben 23efi§ungen be£ dürften.

2)aö Sd)loj$ felbft ift ein maffiuer, einftödiger 33au mit

Ter 9*nf)it$of #Mnmmnü()tc.

$mei Seitenflügeln; oom 3d)lofjl)üfe füfyrt eine breite $reis

treppe nad) ber $orf)al(e Ijinauf. 9?ad) bem v}krfe ju l)at

ber gürft im 3af)re 1872 nodj) einen Neubau hinzugefügt,

ba bie alten 9(äume nid)t genügten.

SBenn mir uom #ofe auö bas Sdjloft betreten, fo ge=

langen mir auo ber @mpfangof)alle linfs in bas Arbeits*

^immer beo dürften, redjts in ben Speifefaal, gerabeaus

in einen Xreppenflur, bem oerfd)iebene 3>agbtropf)äen als

^cforation bicnen unb aus meld)en eine mäd)tige (Siefens

treppe nad) ben im oberen Stod gelegenen Sogirjimmern

emporfüfyrt.

3« beiben Seiten beo £reppenflurs liegen linfs bas

Empfangszimmer ber $ürftin, red)ts ber OkfeUfdjaftsfalon
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unb ein grofceö 33illarb$immer. ©erabean3 füfyrt eine £()ür

$u ber SBeranba vox ber Sübfront bes (sdjloffeö, bie einen

l)übfd)en XudMid über bie bort fid) an ba$ ©ebäube fd)lie-

fcenben ©artenanlagen gewährt, jenfeits beren ber ^8ax-

©lid aus bem Sarjtnet tyatt nad) ber ©renneret unb ben ©utSgebäubm.

giner s^arf fid) auöbeljnt. — SB<m ben »orfteljenb ermähn:

ten Släumen ift natürlid; für \\m bas weitaus intereffan*

tefte baö 2Irbeito$immer bes „eifernett Äanjlers", beffen

$enfter nad) bem $ofe I)inau6a,el)en. 3(m erften Ivcnfter

fteljt ber Sdjrcibtifd; mit einem bequemen Seffel bauor.
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Die $töbel finb fämmtlicf) t)on @idfjenf)ol$ unb im alten

SHenatffanceftyle gefd)nti$t. £)ie SBanb bem Eingänge

gegenüber rotrb faft gan§ burdj ein Sopfja eingenommen,

oor bem fid^ ein großer, mit SBüdjern u. f.
ro. bebedter

$ifd) befinbet. 2Bie im ganjen Schlöffe, fo ift audj f)ier

2llle* fe()t roofjnltd) unb bequem, sMe3 audf) oornefym ge-

biegen, aber einfad) gehalten.

3n bem fpäter fjinjugefügten Einbau finben mir unten

einSSorjimmer,

bie 33ibliotf)ef,

fotote baö

2öo^ns unb

(5df)(afjimmer

bes dürften,

roäfyrenb fidjj

oben bie früfjer

x>on ben ©ra=

fen Herbert unb

2öill)elm be=

mieten ©emä;

cfjer, mehrere

Jrembenjimmer
©artenfjäuScfjcn im $arf Don SParjin.

unb ein gemeinfd;aftlid)er ©efellfdfjaftsfalon für bie ©äfte

befinben. £)ie beiben Seitenflügel enthalten audf) nod^

einige ©aftjimtner, ferner bie $üdf)e unb bie SBoljnräume

ber 5Dienerfcr)aft.

Sitte jum 6d;loffe gehörigen ffitrtfyfdfjaftSräume, bie

^ferbe-, Sdfjaf-- unb Sie^ftätte, finb in t>or$ügHd)em

ftanbe. $tcd)ts oom £>errenf;aufe liegen jimfd&en Säumen
ber -ötarftatf, bie Söoljnung be* gorftfdjreiberö unb ein

allerliebftes ©artenf)äusd;en.

2(n ben Db)U unb ftüdjengarten fdjliefct fid) unmittelbar

ber pradjtoolle s$arf, roeldjer bao 3d)lof$ umgibt unb ficr)

von il)m roett nadf) red)tö am öange eines Sergeö fyin er=



225

ftredt, auf beffen $lateau er fid) bann weiter oben eben;

falte nod; ausbetynt. @r umfaßt nidjt weniger als 20 §eftar

unb ift, feit;

bem er 33tö=

martf' ftf)^

Cigentljum ge-

worben, mit

(Sifer unb

(5adf>funbege=

pflegt unb oer^

fdjönert roor=

ben.

£)er gürft

liebt nament=

lidjbie großen

frönen

33äume, bieer

faftallefennt,

unb uon be;

ncn o^ne feine

üorfjerige ©e?

ne()migung

feiner entfernt

werben barf,

felbft wenn er

fd)on abge--

ftorben ift.

tiefer

prädjtige^arf

fjebtfttfjteraf;

fenförmig, unb ber §aupteingang geleitet uns ju einem

Tempel auf ber <£>öl)e, oon foer au3 wol)lgepflegte ©äuge

nad) bem SBofynfjaufe jurüdfüfyren. 2ln ben ^ßarf fdjliefjt

ftdj ein fyerrlicfyer Sudjen: unb ©idjenmalb, ber, burdj

1893. II. 15
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Sirfcnftänbe unterbrochen, in Sannen? unb gtdjtenfjainc

ausläuft. ®ieä 28albge6iet ift fo umfangreich, baji

aufcer einem Dberförfter nod) fecr)ö Unterförfter angeftcltt

ftnb.

2(udj oerfcr)iebene grofte unb fleine Seiche gehören ju

33ar§in, bie von gifdjern nufc&ar gcmacfjt werben, ^örb?

lid) vom ©ute liegt mitten im Söalbe in einer fumpfigen

^ieberung ber SUarjinct See, beffen Ufer t>on ©dr>ilfbicf idr)^

Tie #ammermüf)le In S?arjin.

ten eingefaßt »erben. Sie D6erfCäcf;e mirb jtim größten

Steile von Seerofen unb anberen SBafferpftanjen bebeeft,

fo baf3 man nur wenig ffareo SBaffer fe^en fann.

Seinen f)interpommer'fd;en Sefifc fjat ber Jürft ebenfalls

im Saufe ber geh burd) änfäufe uergrofkrt ; er befteljt

gegenwärtig aus ben fedjs ®ütem $ar$in, ©alifc, SBenbifcfc

$ubiger, SBuffcm, ©ororo, SMiobon) unb ben gafirifen

^ammcrmüljte, gucfcsmüfjle unb ffampmü&le. ßiergw
femmt bann nodj baö Rittergut SRetnfelb bei Sarnoro,

baö aus bem 23efi£e feines SdnuiegenrnterS, eines £errn
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v. $uttfamer, auf ben gürften übergegangen, von biefem

aber üerpadf)tet ift.

5Die fämmtlidfjen ©üter fteljen unter ber Serroaltung

be3 DberförfterS SBeftpIjal ; ber ©utöfyof, beffen SBolmung,

liegt auf ber bem Scljloffe entgegengefetjten Seite. 3)ort

befinbet fidf) audfj eine grofee neueingeridjtete Brennerei;

eine jroeite liegt in 2Benbifdf):$ubiger, roo aujjerbem nodfj

eine neue Söaffermüfjle im Setriebe ift.

$)ie brei großen Sßapierfabrifen fteUen in großen klaffen

$appe unb Rapier aus bem §olge f)er, roelcljeä bie Sßälber

liefern. Sie ftefjen unter ber Leitung be3 Sommerjienrat^

Se^renö. Stile brei fjaben eine fdfjöne Sage, jumal bie

$ammermüf)le, tueld^e gan§ in ber 3^är)e beö 93afynfjof3

liegt unb von ber bie Station audfj iljren tarnen füljrt.

^n unmittelbarer sJtäf)e befinbet ftdj audj nodfj eine bem

dürften gehörige $ampffdf)neibemül)le, von roo aus Fretter

nadf) allen SBeltgegenben »erfenbet werben.

9Jtit ber SRüdffefjr jur Station f)aben mir unferen 2lu3*

flug nadf) SSargin beenbet. $n ben ermähnten inbuftriellen

(Stab liffementS unb irjrer Umgebung Ijerrfd£)t tagauö tagein

ba£ regfte Seben, baö #errenl)au3 felbft aber ift je£t bie

meifte 3eit t)erlaffen unb ftiff, ba ber $ürft, roie fdfjon oben

bemerft, für geroöfynltcf) in griebridjjSrul) feinen 2Bof)nfi£

fjat. £ro£bem wirb Skrjin aber nimmermehr üergeffen

roerben, fonbern für alle 3eit ein benfroürbiger Drt

bleiben, nidfjt nur aU baö ehemalige beoorjugte „£u3fus

lum" be£ „cifernen Sanjlers", fonbern audf) alö bie Stätte,

in beren fttllem ^rieben ber grofse Staatsmann bie $läne

reifen liefc unb bie (Sntfdfjlüffe fafcte, burdf) beren Slusfüf)*

rung ein einiget ^eutfd^lanb unb ba3 neue beutfd&e 9teid()

gefd^affen roorben ift.
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unb aller^anb Slnliegen überhäuft rourbe, barf md)t Söunber

nefjmen; er f)at eine 9)ienge folajer Srieffcfjaften Ijinterlaffen, au§

bereu gnfmlt f)ier @tnige§ angeführt fei.

(SiineS XageS bot eine grau bem ßirfuömann eine „firfaV

farbene" Äa^je jum Äaufe an. 6ie oerlangte Rimbert Dollars für

ba$ $fjier; Samum badjte, „ftrfabfärben" müffe tirfcr)rott) bebeuten

unb fdjrieb ben (Sf)ecf au§. 9US aber bie grau bie Äafce braa)te,

faf) er, bafe er betrogen mar. 2>a3 Xfjier mar fofylfdjroarj unb

beSfjalb für feinen 3n>etf feinen geller roertf). „Gibt e3 benn

niajt aud) fdnoar$e ßirfdjen?" mar bie Stnttoort ber fa)lauen

grau auf bie Sortoürfe beö übertölpelten ©ajlaufoofeä.

33efonber3 ertoäf)nenätoertf) ift ein ©abreiben auö Uta|), bem

„3ion" ber Hormonen, ba§ folgenben 2ßortlaut f)at: „<5ie ^aben

gennfj fajon oon ben oielen SSerurtfjeilungen gehört, roeldje an

ben Hormonen ©otogen roerben. SBenn fie in'3 3ua)^au^
fommen, (jaben fie meiftenö lange 33ärte, bie fte fta) aber ab=

rafiren (äffen muffen. 3a) bin felbft «Sträfling, biene aB einer

ber beiben Sarbiere, roeldje bie Gefangenen rafiren, unb f)abe

mir oon ben f)eroorragenbften Hormonen, wie Slpofteln, Sifdjbfen,

^räfibenten u. f. to. bie Särte aufgehoben. 3lu3 biefen §abe tdj

eine fedjS gu(j lange fajöne Utyrfette oerfertigt unb baju aud) ba£

£aar ber fedjjefjnten grau eines fjeroorragenben Hormonen ocr=

roenbet. 2ßa3 wollen 6ie für bie ßette geben?"

3n ben meiften ©riefen toirb natürlia) um ©elb gebeten, oft

um Rimberte unb £aufenbe. SDoa) roirb feine #ilfe aua) &ur
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Söegrünbung eljelirfjen ©lücfä angerufen, rote au§ folgenbem .^Briefe

Ijeroorgefjt. „3$ bin ein junger 3Rann uon 24 Sauren unb

fterbltd) in eine junge £)ame oerliebt; btefelbe aber ift reid), unb

idj bin arm, unb meine ©Item finb eö aud). Sie Butter ber

jungen 2)ame unb i§r Sttefoater (jaben ibr einen 9Hann aus*

gcfuajt, ben fte nia)t mag, unb fo gef)t e§ nun fdjon ein 3afro.

(Snblid) fagten fie if)x, fie roürben if)r bie Jpeiratt) mit mir er*

lauben, roenn id) taufenb SoUarS oorjeigen fönne, fonft aber

ntrfjt, benn e3 fei eine Sdjanbe, roenn fie einen 9Henfd)en of)ne

§abe unb ©ut fjeiratf)en roerbe. Sie fä^rieb mir ba3 unb fragte

mief), ob e§ benn fein Wittel in ber 2Belt gebe, burd) roeld)e3

id) bie taufenb 2>ollar3 auftreiben fönne. ÜRadj ber £od)3eit

roerbe fie bie Sadje fa)on in Drbnung bringen. — §err Samum,
ta) liebe bie 2)ame, ja, id) liebe fie, unb fie liebt midj, unb id)

fjabe Sag unb 9iad)t feine SRufje; fönnen Sie mir Reifen, fo tf)un

Sic es um ®otteä roillen. Sßcnn id) bie taufenb 2)oIlar burd) t)arte

Arbeit erroerben foll, fo fterbe id) injroifdjen au§ Kummer, benn

btö batyin roirb c3 ju fpät fein. 3i>äl)renb id) biefen 33rief fdjricb,

finb oiele Xfjränen über meine blaffen 2öangen f)erabgelaufen."

Db Sarnum biefem Slermften geholfen fyat, ift auä feinen

2luf5cia)nungen leiber niajt 3U erfe^cn. O. x>. ».

«jltis ber «Äinb^di be$ #i(en0a0nwße0rs. — ©inen Tunnel

oon 1,6 Kilometer Sänge oerfa^ man in ben breiiger Saferen mit aajt

Suftfa)äa)ten, „bamit bie ^affagicre nid)t erftieften" ; bie ©eletfe

roagte man $uerft nur ftreng fjorijontal $u führen; bie Sßagen

roaren nod) um ba3 %af)t 1840 förmliajc $utfd)en, unb ber Schaffner

faf? auf einem Socf . £er oortrefflidje griebr. £ift, ber fta) für bie Sin*

füljrung ber ©ifenbafmen in £eutfd)lanb ein fo grofceö Serbienft er*

roarb, baajte fia) einen ©ifenbafmjug mit einer Ja^ne auf ber 2ofo=

motioe; „ber Sofomottoe folgen Äo^lenroagen, in roelajen bie ßofjle

rote ein ^Softpafet jufammengebunben liegt, bann fommt ein jroeU

ftöcfiger Dmnibuö, auf ben Seiten offen. $em Dmnibuä folgen

töalefdjen mit Stöbern, in roeld)en bie ^affagiere mit Sonnen* unb

3tegenfa)irmen fifcen". 1839 rourbe bie ©tfenbafm jrotfdjen Berlin

unb ^otöbam bem Setriebe übergeben. Sie lefcte gaf)rt ging um

9 Uf)r Slbenbö oon Berlin ab. ©3 fd)ien gefäf)rlid), ju fo fpäter 3eit

mit ber Sofomotioe $u fahren, bemjufolgc fpannte man r»or jeben
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Söagen ein ^ßferb cor, ba§ als gugt^fev &u fungiren tyattc. 3n
3ef)lenborf, auf ber ipälfte be3 SEßegeö, rourbe ein anbcreä ^ßfcrb

cor jeben Söagen gefpannt. $ie ©ebrüber Söecöforo fteltten bie

^ferbe. SDic erfte gaf>rt von Setpäig über SBurjcn naa) Safjlen

(43 Kilometer) unb aurüd bauerte oon Borgens 7 Ufn* bis 9toaV

mittags 7*2 Ufjr unb roirb von einem. 3Äitreifenben folgenber*

maßen befajrieben : „2öir fuhren im äroeiten 2öagen3uge um 7 Ufjt

3)Jorgen§ oon Seipjig ab unb erreichten JBurjen ungefähr in brei?

oiertel Stunben. §ter follten bie Sofomotioen neue güllungen

erhalten, roaS bei ber beS erften 2öagen3itge3 in einer falben

etunbe beroerfftelligt rourbe. Sßadjbem roir hierauf geroartet

fjatten, faf)en roir ben erften SBagenjug roeiterfal;ren unb ben 2ln*

fang mit ber JüKung unferer Sofomotioe madjen. Jpiersu roar

ebenfalls ungefähr eine fjalbe ©tunbe erforberltd) unb roir bxafyttn

auf bie Söeife ungefähr eine ©tunbe in SEBurjen ju unb 3roar im

Sßagen, ba roir niefyt auSfteigen burften, roeil burd) 9luS= unb

ßinfteigcn ju oiel 3eit oerloren gefje. Stodj biefem Slufentljalt

langten roir naa) ^ 10 lU;r in £af)len an ; um 3
/< 10 Ufn* läutete

bie ©locfe roieber jur 9Üicffaf-rt. 9taa)bem alle gafjrgäfte i^re

^läfce roieber eingenommen Ijatten, unb bie 2ßagentf)üren forg-

fältig uerfdjloffen roaren, fam unfere Sofornotioe, bie btSfjer müßig

bageftanben, an unfere (Seite unb begann falteö SBaffer einjus

nehmen, roaS — inbegriffen mit ber &eit, bie jur ßmtroicfelung

ber kämpfe von faltem Söaffer nötljtg roar — ungefähr breiotertel

6tunben bauerte. Obgleich bie Sofomotioe, fo roie bei ber güllung

in 2ßur3en, nia)t oor bem SBagenjuge ftanb, fonbern auf ber Seiten-

ba^n, fo roar ben gafjrgäften bennod) aua) bieSmal m$t ge*

ftattet, au^ufteigen ; roir oerbraajten baf)er roieber ein Stünbdjen

roartenb im SÜagen. 10 V« Utyr beroegte fia) ber 3U9 enblta) in

mittelmäßiger Schnelle bis SBurjen, roo bie Sofomotioe burcf)

falftt)e 3Beia)enftellung in ben Sanb futyr. Sßäfjrenb beS §erauö=

roinbenS rourbc eS unö erlaubt, bie S&agen 31t oevlaffen, unb bei

unferer Dtticffefjr fanben roir eine anbere Sofomottue, ben ,6olum=

bus', oorgefpannt, ber uns ungefähr in ber Schnelle eines mäßigen

SdjritteS bis jum Sflaajerner (Sinfd)nitt führte, bort aber feine

$f)ätigfeit gän*,ltdj etnfteUte. S5>ir rufjten ^ier ein $iertelftünbdjen

unb fuhren bann roieber langfam roeiter, bi§ unö eine anbere
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Sofomotioe entgegenfam, bie un$ rafd) naa) Seipjig führte, fo ba&

mir um IV2 U$r ftad&mittagä bafelbft eintrafen." Dr. %. ©.

?Sie faffen (lal 35eitttrau6ett ßonfertrfmt? - ©ine moty

ausgereifte Weintraube ftet)t an ©ü&igfeit unb 2öoE)lgefd)macf

aßen anberen grüßten ooran, unb oft genug f)ört man belegen

ba$ SBebauern äußern, bafc e§ niö}t mögtid) fei, biefe fjerrlicf)e

S3eerenfrua}t längere 3eit aufjufjeben. Unb boa) gibt eS ein

äiemtidj einfaches Serfatyren, Trauben 3U fonferoiren, ba$ faum

müfjfamer ift, als bie Slufbeioafjrung von anberem D&ft.

Slepfel unb kirnen, bie man als» £afelobft erhalten null,

muffen oefannttidj forgfam abgepflüeft unb im Äelfer auf Fretter-

geftetten mit (Strofjunterlage einjeln, ben «Stiel nad) oben, oer*

roa^rt roerben. Jür Trauben ift nun ber Mer fein geeigneter

2lufberoaf)rung§ort, fonbern eS bebarf oielmeljr eines troefenen

SBobenaimmerS. Jjn biefem aiefjt man eine 6dmur unb Ijängt

baran bie Trauben auf, naajbem man suoor ba§ abgefdjnittene

(Snbe ifjreS ©tieteS mit Siegellatf roofjl oerfiegelt (jat. ©0 galten

fte fta) oft bi§ 2öei(jnaa)ten.
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©ana befonberS fd^öne ©jemplare fd)neibet man mit einem

Stücf 9tebe ab unb ftecft fte, ähnlicö roie man e$ mit Dleanber-

6tecflingen au machen pflegt, in SJlebicinflafchen, bie mit Söaffer

unb etroaS puluertfirter §olafohle gefüllt finb.

3ur 2(ufberoahrung einer größeren 9lnjahl folget Xrauben in

giafdjen fann man ftdj uon einem Sifchler ein ©eftell machen

(äffen , beffen (Einrichtung auä unferen beiben Slbbilbungen jur

©enüge erfidjtlich ift.

Natürlich müffen alle Trauben, bie man fonferoiren miß, feljr

forgfältig abgefajnitten werben unb bürfen feine faulen ober jer*

brückten Seeren enthalten, bie trorher entfernt werben müffen.

fr «•

jtfie «fldJfsßriefe. — ©o lange e§ StebeSbrtefe gibt, roirb

it)re Sprache ftetS oon ber ber 2llltäglia)!eit unterfRieben unb mit

einer geroiffen Ueberfapiüängliajfeit behaftet geroefen fein, benn

roefj baS Jpera ooll ift, befj ge(jt ber 2ftunb über, ßaum jemals

aber bürfte in ben SiebeSbrtefen eine größere ©chroulftigfeit unb

lächerliche ©ejiert^eit au finben fein, als in jenen auS ben 3af)r*

Sehnten fur$ cor unb im beginn beS 17. 3af)rf)unbert3. damals

herrfchte in 2)eutfchlanb baS 3eitalter ber ©alanterie unb ber

^§rafe. $)ie fiiebeSbriefe gaben ben gezierten unb affeftirten

SurchfchnittSmenfchen jener 3cit bie befte Gelegenheit, bie albernften

unb übertriebenfien Lebensarten $u machen. 3n ben SörieffteKern,

bie ju 9iufc unb grommen ber Siebenben herausgegeben mürben,

werben Slnreben empfohlen roie „^odjebelgeborene, grofieh^nreichc

Jungfrau, fapnfte unb hochtugenbfeligfte Stmnphe", Unterfdjriften

roie „deines ^oc^n>crt^eftcn SroftS eroig getreuer Liener"

u. f. ro.

Sßon ber £ugenb feiner Angebeteten begeiftert, ergebt fich ein

£iebl)aber alfo : „2Bie nur ir)re befagte Xugenb foldje Siebe meinem

fersen eingepflanjet, als beliebe fie auch felbe mit ben gütigen

(Strahlen ihrer ©eroogenhett au beleuchten, mit bem ©Jana ihrer

Schönheit a« erhalten unb mit gleia)gefinnter §eraenSneigung

erfreulichft a« seittcjen unb au reifen."

3Ran gab fich w Hbfaffung fola)er ©riefe bie gröfjte 9flüt)e,

unb roer liebte, brachte rn'el 3eit mit ihnen hin. ©ei ber 33e-

beutung, bie man ber Sache beilegte, ift eS nicht oerrounberlich,
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wenn bie beseitigen 33riefft eller, rote bie „9ßeneingeria)tete Siebet

Gammer mit fjöflidjen oerliebten 6enbfdjreiben" unb „beS (Garanten

grauenjimmerS ©ecretariat^nnft ober Siebet unb greunbfa)aftS=

briefe", bie eingehenbften Verhaltungsmaßregeln geben. „5ln

grauenjimmer fdjreiben," heißt eS bei 9HenanteS, „ift eine

Sache oon fold)er 2ßid^tigfeit# bie man nicht genug treiben, nicht

SU gefdjicft ausüben unb nie befjutfam genug barinnen oerfaf)ren

fann, allermaßen berjenige, ber mit gefreuten grauenjtmmern

umjugehen weif*, nicht allein ben 9iuhm einer oortrefflidjen (Son*

buite baoon traget, fonbem auch am ßofe unb anberioärtS fein

@lüd baburef) beförbern, ja oielem Unglücf entgegen fann."

Ueberau fudjte man bie blumigen Lebensarten jufammen,

namentlich aus ben bamalS oerbreiteten Romanen, bie fef>r oiele

Stcbeöbriefe, bie als dufter bienen fonnten, entgelten. (£r)riftian

SBeife gibt unS in feinem Vornan „$ie brei ärgften ©r$narren"

eine ganje Leihe oon SBdfpielen foldjer ©abreiben, (Sin fold)e3

beginnt: „Sd)önftc ©ebieterin. ©lüdfelig ift ber Xag, welcher

buraj baS glntl)beflammte Garfunfel-Lab ber hellen Sonnen mid)

mit taufenb füßen Strahlen begoffen hat, als ich in bem tiefen

Sfleere meiner Umoürbigfeit bie föftlidjc «perle 3t)rer £ugenb in

ber 9Jcufct)el 3t)rer SBefanntfchaft gefunben f)abe."

Natürlich fonnte auch bie erfte (Srflärung ber Siebe nia)t

fdjioülftig unb umftänblia) genug abgefaßt merben. ©in barartigeS

Schreiben lautet:

„hochgeehrte Jungfer!

2)er aller 3ftenfa)en allgewaltige §er$en$-'93e$nnnger unb blinbe

Sdnifc f)at an mir geringe 2Waa)t feiner geroö^nlia)en £orannei

(roenn anberS bie Siebe alfo 31t nennen) oerüben ober amoenben

bürfen, maßen ihr (l)olbfelige 2)am) weit überirbifcheS 2Tngefia)t

einen ber Siebe gan3 entäußerten 3ttenfd)en leia)tlia) 3U überminben

mächtig, alS wirb fie, mein Jungfer, bie Straf foldjer SJermeffen*

heit (wofern eine Siebe alfo genannt merben fann) mehr ihrer

eigenen 6d)önt)eit als bereu mir oerurfaa)ten ßühnt)eit beimeffen

fönnen, unb weil foldje meine in SBaln^eit nicht geringe Siebe

SU feinem anberen 3wecf als wol)lmetnenb 3telet, als toirb fie,

wiewohl ia) eS nicht gan3 meritire, foldje meine ehrliche unb treu*

meinenbe Neigung nicht anberS als rechtmäßig erfennen, bie
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Skftätigung foÜ ber $Be3eugung gleich fein. Snbcffcn td) tfyr mid)

felbft jum Sßfanb laffe unb oerbleibe

bero allergctreuefter flnecfyt

SlnbreaS Parser."

25a§ 2lntmortftt)reiben fjat folgenben Söortlaut:

„Sftetn iperr!

3$ werbe ©einen SBorten, weldje @r Seiteben getragen, mir

burdj ba3 unmünbige Rapier a^uoertrauen , nid)t anbcrS al3

wafjrljaften ©lauben beimeffen tonnen unb leid)tlid) glauben, bafj

Sinn ber Heine blinbe ©d)üfc (wie er tf)n $u benamen pfleget)

wenig unb abfonberlid) meiner geringen ^erfon wegen wirb

torannifirt Ijaben, majjen ©eine Siebe, meldie (Sr fid) gegen mir

ja erflären ober Reibung gu tfmn mefjr mit f)öfltd)en ©a)erj

als einer abfonberlidjen 2iebeSbe3eugung angefangen. Sem fei

aber wie ifnn wolle, fo ift jebweber 2ßenfa), bod) mit gebüfjrenber

$8efd)eibenf)eit unb nad) ©eftalt ber©ad)en, eljrlia) au lieben be*

fugt, alfo id) ju geringe, 3j)m fold)e3 3U oerwibern, gegen mir

aber eines foldjen au§ Langel ber ©d)önf)ett nicr)t 3U oerfefjen,

bod) au erroetfen fdmlbig, bafj id) fei

©eine gelwrfame Wienerin

Urfula ©a)affnerin."

2)afc fixier benfenbe £öpfe aud) bamalS bie 9lbgefd)marftljeit

unb Uebertreibung in ber SiebeSwerbung erfannten, bafür Ijaben

mir oerfdjiebeue SBeweife. ©0 eifert bngegen £f)omafiu§: „SaS
gefjen nur für ©alanterien oor. SQBie ^utrampelt man fid) oor

bem genfter, ob man bie ßtyre Ijaben fönne, bie Jungfrau ober

an beren ftatt bie SJtagb ober bie ßafce ju grüben? 2ßie mel

oerliebte ^Briefe, bie man au§ je^n Romanen 3ufammengefud)t

Ijat unb bie mit oielen flammenben unb mit Pfeilen bura>

fdjoffenen §er3en bemalet finb, werben ba abgefd)itft, gleidj als

ob man be3 guten SUnbeö Slffeftion bamit bombarbiren wollte?"

2te^nlicr) wenbet fia) (£f)rifttan 3Mfe gegen bie mafjlofe grauen*

oeref)rung. „SBenn bie JÖeiböbilber ifjr 14. %al)v erreidjen," fo

fpottet er, „fo werben fie aHerwärtS bemüiljtg bebient unb fd)öne

©ebieterin genannt. 35rum, weil fie f)icrbura) auf ben ©ebanfen

gebraut werben, gleia) als wären fie nur ber SiebeSljänbel wegen

geboren, fo fangen fie an, pu^en fiel) unb meinen, \f)x ganjer
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gierratfj beftefje in bem, ba|* fie ben 9Rann an ftdj locfen fönnen.

80 machen wir bte gebredjltdjen 2Berf$euge, bie ^erfonen beö

fttjwädjeren Öefd)led)t3 5U grofjen ©öttinnen, als wenn wir ifjnen

bte foerrfctyaft gletef)fam bura) unferc £ulbtgung betätigen wollten."

6.

£in päpflfidjer Stetnu — (Sin Siebter, SRamenS Sttatere, Tratte

in SRom ein £pottgebicf)t oeröffentließt, in welchem mehrere fjod)*

geftellte ^Jerfönliajfettcn heftig angegriffen würben. 2(l€ fid^ biefelben

beim ^apfte Sirtu3 V., bem ©rünber ber berühmten »attfanifdjen

Sibliotfjef, barüber befabwerten , liefj er ben SSerfaffer ju fia)

fommen unb fragte il)n, wa§ ifm $u einer fo empfinbliajen S3e^

leibigung oeranlajjt ()ätte. Sftatere fua)te ftdt) ju rechtfertigen

unb brachte feine ©ntfd)ulbigung§grünbe in fo geifireidjer SOeife

oor, bajj ber ^Sapft einige SJtale fia) beS i^äcfjehrö nta)t enthalten

fonnte. Sann aber fragte er, warum er in feinem ©ebiajte aua)

eine Same genannt f)ätte, beren Unbefcf)oltenl)eit unb Xugenb aU=

gemein befannt wäre, „öabt $f)r," fo fa)lofj er, „einen ©runb,

(Sua) über fie ju beftagen ?" — „9tan, ^eiliger Sßater!" mar bie

furje Antwort. — „SBarum," fragte ber s
£apft weiter, „fyabt 3(w

fie benn fo oerleumbet unb oor aller Jßelt befa)impft?" —
„3$ . .

." erwieberte ber Sinter uerlegen, „brauste gerabe einen

$eim, unb ber sJiame jener Same gab if)n mir." — „SRun, £err

^Joet," fprad) ber ^?apft mit lauterer Stimme, „fo will aua) ta)

ben Serfua) machen, ob ia) einen 5Heim ju Staub bringe, §ört

einmal:

3Jttt SRedjt, mein £err SJlatere,

Äommt 3fw auf bie (Meere !"

Siefe über ben Sinter gefällte Sentett5 würbe aua) »otogen.

2(uf alte SBerwenbungen für benfelben antwortete ber Sßapft:

„9ieim unb Sinn fjaben fia) f)ier prächtig äufammengefunben

;

bieö ift fo feiten ber gall, baf* ia) fa)on beötjalb bie Saa)e nia)t

mefjr änbern Jann." 6. 2.

5*ansö(l(aje «Äü^enge^eimniflTe. — 2Wan finbet in ben

SJiarffallen oon $arte eine ganj befonbere Kategorie oon ©efa)äft3*

tretbenben. Sa3, wa3 fie oerfaufen, nannte man früher „Äüa)en=

abfälle", boa), wie 2llle3 unter ber 2Jla3fe intereffanter erfa)eint, l)at

man ilmen jefet ben tarnen „Slrlequinö" gegeben. Siefer £anbelS*
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artifel ift au$ allen Strien oon Speifen äufammengefefet, bie biefe

3nbuftrietfen al3 Xafelabfjub au3 ben Käufern ber deichen, ber

3Jttnifter, ©efanbten, 3ieftaurantS unb £otel$ oon 9hif erhalten.

Seben borgen machen fte ober ihre Agenten mit einem fletneu

bidjt uerfdjloffenen unb, um bie (Simulation ber Suft ju ermög*

liehen, mit 2uftlöd)ern oerfehenen SBagen bie SRunbe bei ben

Jüchen, mit melden fte einen £ieferungöfontraft abgefcf)loffen

haben. 9llte 9kfte ber 3Ha^jeiten oom oorljergehenben $age roer=

ben in ben SBagen gemorfen unb fo naa) ben §aßen gerafft.

§ier nimmt ber £änbler bie Sonberung biefer unbenennbaren

2Kaffe cor. 2llle3, roa3 noa) irgenb roie aufcimlich ift, mirb forg=

faltig bei Seite gelegt, gefäubert, jurechtgepufct unb auf einem

Seiler angerichtet. Natürlich oerbirgt man biefeS ©eföäft ber

Reinigung unb Sßieberoerjüngung oor ben 3lugen feiner Äunb-

fd)aft, benn nirgenbS ift bie Slnftcht, bafj man beim $ocf)en nicht

jufefyen barf, berechtigter, alö f)itx. Sobalb baö Öefcf)äft ber

Sonberung beenbigt, roirb 3IHe3 gefchieft arrangirt unb fo aufs

geftellt, bajj bie beften Stüde in'ö 2luge fallen, um bie (Sfj*

luft ber SSorübergehenben ju rei3cn. 2llle3 oerfauft ftaj fernen,

gür 3 biä 4 SouS !ann man ijier oon allem 3Köglia)en effen.

28. fc.

§ut für ben Seltner. — (Sineö 9?achmitiag3 im Sluguft

beö %af)tz$ 1818 rourbe am Spielitfch ju 33aben-33aben eifrig

gefpielt. 2>a trat ein ftattlicher junger üftann an ben Xifa), faf)

eine SÖeile $u unb pointirte bann felbft unb jroar mit einem

$f)al er. Sölicfe beö (Sroupicrö toanbten fitt) geringfügig oon

bem X^aler ju bem jungen £err im einfachen Oberrod, aud) bie

übrigen Spieler ftaunten über ben geringen (Sinfafc, mar man

hier boa) nur geroöfmt Golbfiütfe rolliren su fefjen. Snbefj es fam

bem SBanfhalter ju, bie ftarte su sieben. @r ifjat eä, getoann

unb marf ben £f)aler mit oerächtlicher 3Kiene unb ben SBorten:

,,©ut für ben 9)?arqueur !" unter ben Stfd). £)em jungen §errn

trat bie 3ornröt£)e auf bie Stirn; er unterbrüdte feine Slufroal«

lung jebod) unb rief: „Va banque!* Sllle 9(moefcnben ftaunten

i^n Tin ; eS ftanben über 20,000 Xfyakx. 2>er $anfhalter roechfelte

ebenfalls bie garbe unb fragte, melaje Sicherheit er im galle beö

©enunneS $a6e? 2>a richtete fid) ber junge 'Mann f)öl)tx empor
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unb fagte: „3dj bin ber Äronprins oon Greußen !" ($er fpätere

ßönig Sriebria) 2Bil$elm IV.)

Sie llmftefjenben erfdjrafen, ber SBanfljalter erblaßte, 30g — unb

oerlor. 2)er ßronprmj aber ergriff mit bem größten @letcf)mut()

bie angebotene $affette mit bem ©eioinn, toarf fie mit ben Korten:

,,©ut für ben Kellner!" unter ben £ifdf) unb oerließ ben Saal.

G. St.

gnttxeffanU gteMxiefe. — 9?oa) im 3af)re 1848 erließ bie

fran3öfifa)e «Republif einen Stetfbrief gegen Napoleon III« SuliuS

o.Sßicfebe t^eilt benfelben in feinen „ftricgSbilbern" (£annooer 1871)

naa) ber föegtftratur ber ^räfeftur oon 9toncn toortgetreu mit.

@r lautet: «Paris, ben 13. 3uni 1848. granjöfifaje föepubltf.

gretfjeit, ©leidifjeit, 33rüberlitf)feit. ^Bürger ^räfeft, id) §abe bie

©f)re, baS Signalement oon (EtyarleS SouiS Napoleon Söonaparts

an Sie 3U abrefftren, Sie roollen baffelbe gefäüigft an alle

Agenten ber 23eljörben übermitteln, ioeld)e oon 3(men 93efel)l

erhalten Ijaben jur SIrretirung biefer $erfönlta)feit. ©ruß unb

33rüberlia)feit. ^orette.

Signalement oon (S^arleö SouiS Napoleon SBonaparte: ©eboren

ju «Paris, alt 40 Saljre, ©röße 1 Weter 66 Zentimeter, §aare

unb Süigenbrauen bunfelbraun, Stirn mittel, Slugen grau unb

flein, 9fafe groß, ÜDhmb geioöfmlia), SBart braun, ßinn fpifc, ©efid)t

ooal, ©efiajtSfarbe blaß. 33efonbere Äennjeiajen: $opf 3totfa)eu

bie Sd)ultcr gefenft. Schultern breit, dürfen runb. Sippen bitf.

Einige graue $aare.

3n berfelben «ßräfeftur lagen Stecfbriefe SouiS ^fn'lipp'S auf

bie §er3ogin oon Serro (1832), ber SRepublif auf ben ^rtnjcn

oon Soinoilte, be§ sroetten ßaiferreitf>3 auf SJtftor §ugo, 3)k3$ini,

gloquet unb anbere Jpäupter ber republtfanifc^en Partei. 35.

£in ;£eger-;Slaf0ematißcr. — 8W
s^eio= s3)orf probucirte fiel)

unlängft ein Sieger mit tarnen Sam Summers in matf)emati[cf)en

Problemen unb übte eine bebeutenbe 2lnjiel;ungSfraft auf ba3

^ublifum aus, baS if)u burd) allerfjanb loillfürlidje 2lufgaben,

meiere eS felbft ju löfen ntcfjt im Stanbe toar, auf bie sJkobe

ftellte.

6ummerS ift ein Sieger im Sllter oon 34 3afjren of)ne eine

Spur oon (Srjtelnmg ; er fatltt roeber lefen nod) f
^reiben unb ift ein
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gewöhnlicher garmarbetter , ber, wenn man ihn anfielt unb fein

$f)un unb Soffen beobachtet, nur einen fjal&en SurchfchnittS*

oerftanb 311 Oaben fcheint, aber beffen rafdje unb unfehlbar for*

refte Antworten, bie er auf jebe noch fo fernere matr)ematifche 9luf*

gäbe gibt, bie ihm geftellt wirb, einfach an Söunber grenjen. 2)ie

§unberte oon groben, benen man ir)n unter3og, fyat er alle

beftanben, of)ne ftd) bei einer einzigen su irren.

Unter ben Ujm gegebenen Stufgaben roaren 3. 93. folgenbe:

SRuttiptidtre 597/312 mit 13 5
/s !
— Söenn ein SBeijenforn 7 neue

Börner erzeugt unb biefe im folgenben ^afjre gefäet werben unb

baffelbe (Srträgnijj liefern — nrie oiete ©cheffei werben alöbann

naa) biefem SJiafjftabe in 12 3af)rcn erzeugt, wenn 1000 Börner

eine ^ßtnte machen unb fo unb fo mel hinten auf ben Sd)effcl

gefjen? — 2ßenn bie ©dmelligfeit be$ (Schalles 1 142 3«& per ©efunbc

beträgt, ba3 §erj 70mal per Minute pulftrt, unb uad) bem (Sr=

fajeinen eineö 33lifoftrahleä man 20 ^ul§fa)läge jäf>lt, beuor man cö

bonnern fjört — wie weit ift bann bie Sßolfe t>on ber (Erbe entfernt

unb wie oiel 3eit oerftreicht 3nnfchen bem Sölifcftrahl unb bem

Bonner? — (Sin Äommiffionär empfing 70 ©äefe SBei^en, oon

benen jeber 3 Steffel, 3 $ecf$ (25iertcl=©d)effel) unb 3 Duart

enthielt; roie oiel Steffel erhielt er im Otogen? 2c. ic.

diejenigen, weldje if)m in GJegenmart SRobinfon'S, $aö'3 unb

anberer großen 3Jiathematifer Aufgaben ftcUten, tonnten feine cinjige

finben, welche ber phänomenale 9ied)enfünftler innerhalb weniger

SUigenblitfe 9?ad)benfen3 md)t forreft gelöst hätte, gfr.

gintcr uns. — Jyrebersborf, einer ber beoo^ugten Safaien

griebriays beä ÖJrojjen, ber mit ber aReibung, ber im äJorfaal auf

2lubien3 ^arrenben ^erfonen betraut mar, überbrachte einft für]

oor beginn be§ ©mpfangS bem 3Jionarcf)en ein mit Öolbftütfen

gefülltes Ätäftct)en, hatte aber babei baS SJttfjgefchicf, auf bem glatten

^arquetboben 311 ftraudjeln. Um ba3 Öleidjgewicht 3U erhalten,

ftreefte er inftinftmäfjig bie 2lrme auS, aber bura) biefe ^Bewegung

ftreifte er ben ftömg felber, ofme 3U oerhinbern, baß fia) ber 3n=

lmlt beS ftäftchenS über ben Söoben serftreute. „Tölpel !" rief ber

3J2onara) in übelfter Saune unb 3ugleid) bekräftigte eine fräftige

Ohrfeige, bie baS wofjlgepuberte £aupt in merflid)e Unorbnung

bradjte, ben SluSbrucf beö föniglichen Unwillens.
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$er ßammerbiener, an berartige 2lu§brüdje ber üblen Saune

feines Öebietcrö getoöljnt, nafjm bie ©träfe gletdjmütfjig Ijin, er

fammelte bie ©olbftücfe auf unb toenbete ftd) bann jur Xfyüxt,

roäfjrenb griebria) an feinem @a)reibtifd) Sßlafc na§m. 2lber bei

zufälligem Umbltden gemährte er, baß greberSborf ftdj noa) im

3immer befanb unb jmar oor bem $o$en Sßanbfptegel, 100 er fid)

bemühte, feine ftarf mitgenommene grifur roieber in bie gehörige

Drbnung 3U bringen.

„ßerl, roaö maa)t ©r nod) ba?" rief Jriebria) hinüber.

„S3er$et(jung, 9)iajeftät," meinte greberSborf, „idj orbne nur

meine grifur ein wenig; bie ba braujjen brausen boa) niajt

ju toiffen, toa§ fn'er unter uns oorgefallen tft."

9Jttt biefen SBorten oerneigte er fid) tief unb fa)ritt in ben

Sorfaal, um einen Slugenblid fpäter in graoüätifüjer Haltung

fein Bttelbeamt ju oerridjten.

2)er Äönig aber fonnte fid) be3 Sadjenä ni$t enoe^ren unb

ber er^eiternbe Vorfall „unter unä" toirfte fet)r günftig auf bie

Stimmung ber (Smpfangeftunbe. §-b.

^affenbe Antwort. — $er (S^eoalier 0. @aint=Suc fafj

eine§ SRad)mittag3 im Safe SSaloiS ju ^ariö unb las bie 3eitung,

al§ plöfclid) ein $err $u if)tn trat unb ifm fragte: „33er3eil)ung,

wenn i$ ftöre, aber fagen Sie mir, fjabe ia) bie ©fjre, 6ie ober

3l)ren §errn 33ruber ju fpred)en?"

„deinen trüber," antwortete ber ßljeüalier. §. ©.

UNIV. OF MICHIGAN,

JUL IS 1912
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Union Dnilfriif ürrlngogrfrllfriinft in Stuttgart, .Srrlin, {fipsig.

|as bUXtöftc fmttott ift:

SonDcrfatton^Sejifon.

3)ie ftcbcntt, wilftänMg umgearbeitete Auflage mürbe

mit einer Anöfpradjcbejridjnung unb jal)lrrid)cn

3Uu(lrationötafcln üermefyrt, fo ba& es neben feinem

übrigen, erftaunlidj reiben Qnljalt auf jebe Jrage e *ne

prompte unb juuertäffige 2(ntmort geben fann.

{SCcganf in §an%teinxoanb gcßun6en

# nur 3 flDarft.



Union DcutTdic ©crlageg^f^Hrdiaft
Stuttgart, Berlin, fieip^ia.

ipcnuranS 3ffu|lricrfe £na6ciK3cttung.

(CnTrljeint jaljrlirij tu 52 Hummern furo (Quartal 2 $tt.) uno
in 16 ilrt'tnt (pro Tieft 50 ])f.i

Tic erfdiienenen ^abrgauge in eleganten CHnbäuben foften:

3a$rgang I 8 Wt.t
3al)r«ang II, III, IV, V unb VI ä 9 2fl.

Per <f>utc iumcraö bavf ntfj als beu erf tarlcix Liebling ber beutjehen flna&rn»

tofft anjeljen. 3eiue uuenblidje 9leid)baitigfcit, ber belle, fujebe 2ou, in bem er ju

feinen Beiern fbridjt, Dirbunben mit üttlid)cm, er$tel)erijd)Mn vrtlftt, fjaben itjm bic

•Sympathien ber (*Ueru unD fttnber ermc-rben, beren er fidj beute erfreut.

(C-rfrljeiut jä'ljrltrij tu 5*2 Hummern (pro (Quartal 2 Hl.) uuo
in Iii i'jet'teu (uro i)eft 5h Pf.).

Tie er|d)ieneueu Sabrgctnge in eleganten (yinbäubni loften:

Safjrgana, 1, II, III unb IV ä 9 fil.

T.i?. im? .Ter teilte Äamerab* für bie flnaben«, iit ,Tn§ .Qranjrtum* für

Uttftl Diiir>d)enmrlt. (?c- bietet (rnäl)luugen, Oebidjte, (*n'aus. bringt ttotttifirnfHI

für Maleret«, Stiderei«, QSfel* unb aubre Arbeiten, gtebt Mcjrptt für ÖäUl, flu die

UUb .Avllcr u. f. tu. — furjuin tat „SttAitiättl" [eititl unb hm»: bie 2.M>urjniffe eines

jungen Stöbdbenß unb tragt bcunlbett in uollem Umfange Oitdnumg.

Abonnement* in alten guct}ljitiifrlmtrt»lt.
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(hlkcäonSpemann

Deutsehe Hand- und Hausbibliothek

möchte ben klagen über bie f)ol)en 53üd;erpret|e in ®eutfdjlanb

abhelfen unb bie 9flöglitf;fett, mit wenig Mitteln eine gute, auäs

gewählte Söibliotfjef anjulegen, näfjer bringen. 3>n ben biö jefct

erfdjienenen etwa 240 $3änben bietet bie GoHection ©pemann

eine 2Iusroaf)l aus ben beften, grunblegcnben (S*rfd;etnungen ber

Sttteratur ber 5lu(turnationen unb bient burdj bie Veröffentlichung

ber mobernen auölänbifdjen Romane in einer

<pexxe öex ^e^enwaxt
audj ben roeitgeljenbften litterarifd)en 2Infprüd)en.

(Ein elegant in Setinuattb gebnubeuer iöaub nur

sfr cxxxe Jftark* ^
3u baden in ben mäßen 35ud)l)an&fungcn.

Kataloge ijrnttö.




